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I. EIXLEITUXG*

Irn Rahmen der Untersuchungen an Ghimaeren von Anuren und

Urodelen, wie sie im Zoologischen Institut der Universitàt Bern

seit einigen Jahren unter der Leitung von Herrn Professor Baltzer

durchgefûhrt werden (Baltzer 1941, Andres 1946, 49, Andres

und Roth 1949, Roth 1945, 49 und unveroiïentlicht), wurde

zwischen Bombinator pachypus und Triton alpestris im Xeurula-

stadium Xeuralleistenmaterial des Kopfes aus-

getauscht (vgl. Operationsschema Abb. 1). Versuchsweise wurde

in einigen Fàllen als Anur nicht Bombinator, sondern Xenopus

* Die vorliegende Arbeit wurde unter der Leitung von Herrn Prof.

F. Baltzer begonnen und grôsstenteils durchgefûhrt und wàhrend seiner

Abwesenheil in l T SA unter der Leitung von Herrn Prof. F. E. Lehmann
fertiggestellt. Meinen beiden verehrten Lehrern môchte ich fiir ihr stàndiges

Interesse und ihre vielseitige Hilfe meinen besten Dank aussprechcn.
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laevis verwendet. Das Xenopus-Gewebe vertrug sich mit Triton

ebensogut wie Bombinator-Gewebe, so dass auch dièse Kombination

gut brauchbare Resultate ergab. Nachteilig war nur die sehr

Operationsschema. T: Triton, Bo: Bombinator. Die in der Figur dick um-
rahmten Stiïcke enthalten die ganze knorpelbildende Kopfneuralleiste vom
praesumptiven Trabekel- bis zum Kiemenbogenmaterial (vgl. Hôrsta-
dius 1945, Abb. 2 —5). Die Kopfneuralleiste ist in der grôsseren Bo-Neurula
kùrzer und in Bezug auf die Leierform der Neuralwiilste etwas weiter
vorn gelegen als in der T-Neurula. —Oft wurden nur Teile des oben
angegebenen Bereichs transplantiert.

geringe Grosse der Xenopus-Keime und ihre ausserordentlich rasche

Entwicklung.

Die Neuralleiste ist nach Rayen 1931 als eine primâre r -

gananlage des Ektoderms zu betrachten, die in der Gastrula und

der Neurula als Streifen zwischen dem kiïnftigen epidermalen und

dem neuralen Bereich liegt. Beim Schliessen des Neuralrohrs wird ihr

Material zwischen den miteinander verwachsenden Neuralwûlsten

eingekeilt, wandert aber sehr bald aus dieser Lage ventralwârts

aus und besiedelt zunàchst die Région der spàteren Visceralbogen

(Abb. 2). Die Auswanderung beginnt bei Bombinator schon vor

der Beruhrung der Neuralwiilste und verlâuft zudem noch rascher

als bei Triton, wo sie erst mit dem Schliessen des Neuralrohrs

[
einsetzt. Wegen dieser ungleichen Entwicklungsgeschwindigkeit

wurde die Transplantation in der Regel so durchgefuhrt, dass eine

môglichst junge Bombinator-NeuruldL mit einer âlteren Triton-

Abb. 1.
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Neurula kombiniert wurde. Die Auswanderung des mit Nilblau-

sulfat vital gefârbten fremden Neuralleistenmaterials liess sich

dann an den lebenden Keimen gut beobachten (Abb. 3). Sie erfolgte

annàhernd in spendergemàssem Tempo, also bei Triton-Wirt

gegeniiber der eigenen Neu-

ralleiste beschleunigt, bei

Bombinator-Wirt verzogert.

Trotzdem ordnete sich das

fremde Mesektoderm, wie

die Schnitte ergaben, in

vielen Fàllen gut in die ihm

zukommenden Bereiche ein,

das Bombinator-Matena} in

Triton besser als das Triton-

Material in Bombinator. Das

in den meisten Fàllen mit-

transplantierte Neuralmate-

rial zeigte bei beiden Kom-
binationen eine starke Ten-

denz, selbstàndig ein Rohr

zu bilden. Oft ordnete es

sich aber auch ± in das

Wirtsneuralrohr ein.

Die Auswanderung und

die spâteren Leistungen des

Mesektoderms im Kopfge-

biet sind von Landacre

1921, Stone 1922, 26, 29,

Raven 1931, 33 a, 33 du Shane 1943, Hôrstadius 1946 u. a.

genau beschrieben worden. Wir geben hier nur eine kurze Auf-

zàhlung der bis jetzt bekannten Bildungen des Mesektoderms:

es bildet Knorpel, Mesenchym, Pigment, Ganglienanteile, Scheiden-

zellen und Hirnhàute.

Von diesen Bildungen beschâftigen uns in der vorliegenden

Arbeit nur Mesenchy m und Knorpel. Wichtige Bezie-

Iningen ergaben sich zur Entwicklung der Haut, zur

Bildung der Haftorgane, der Z à h n e und der z a h n -

tragenden Knochen.
Insgesamt werden in der vorliegenden Arbeit 100 gesciinit tene

Abb. 2.

Primàre Verteilung des Neuralleistenma-
terials (punktiert) im Kopfbereich. Axolotl
ca. H. Stad. 24 (nachRAVE n 1931, Abb. 33).

Ro = rostrales Mesektoderm (Trabecula),

Md = mandibularesMek., Hy = hyoidales
Mek., Kl-4 = Mek. des 1. —4. Kiemen-
bogens, V = breite Verbindung zwischen
rostralem und mandibularem Mek., O =
Ohranlage, Au = Auge, Rg = Riechgrube.
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Keime ausgewertet, 57 Triton-Keime mit Bombinator- Implantât

und 43 Bombinator-Keime mit Triton- Implantât.

IL TECHNISCHES

Die Operationen wurden nach der von Baltzer 1941 beschriebenen

Méthode durchgefùhrt. Technische Angaben ùber das Halten der Alttiere

und die Aufzucht der Larven finden sich bei Andres 1949. Es sei nur

hinzugefiïgt, dass die Zuchttem-

peratur fur die operierten Keime
moglichst zwischen 16° und 19°

gehalten wurde. Bei hoherer Tem-
peratur wirkt sich der Unter-

schied im Entwicklungstempo

von Bombinator und Triton

nachteiliger aus. Bei der annà-

hernd konstanten Temperatur
erhalten auch die Angaben des

Larvenalters grosseren Wert.

Wegen des Altersunterschiedes

zwischen Bombinator und Triton

im Operationsstadium (Bombina-

tor 2 Tage, Triton 3—4 Tage
nach der Eiablage) wurden aile

Zeitangaben auf das Operations-

stadium bezogen. Nur so ist es

môglich, das Stadium des Spen-

ders fur ein bestimmtes Alter

einer beHebigen Chimaere aus

der nachfolgenden Gegenùberstel-

lung der zeitlichen Entwicklung
von Triton und Bombinator
ohne weiteres herauszulesen (vgl.

Tabelle 1).

Die Stadienbezeichnung erfolgt fur T r i t o n nach der

Normentafel fur Amblystoma punctatum von Harrison (in Lehmann
1945, S. 151) und —fur die âlteren Stadien —nach der auf Harrison
aufbauenden Einteilung von Glùcksohn 1931 (im Text beides abgekùrzt

als H. Stadium). Die Vergleichsstadien nach Glàsner sind sowohl bei

Lehmann wie auch aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Fur
Bombinator kann die Normentafel fur Bana sylvatica von Pol-
lister und Moore 1937 (in Lehmann 1945, S. 152) bis zur Bildung der

ausseren Kiemen direkt ùbernommen werden (im Text abgekùrzt als

P. M. Stadium). Grôssere Unterschiede ergeben sich erst bei der Bildung

Abb. 3.

Triton-Larve H. Stad 31 mit im-
plantierter, vitalgefârbter Bo-Neu-
ralleiste 2 y4 Tage nach der Opéra-
tion. Die Auswanderung des blauen
Bo-Mek.s (fein punktiert) làsst sich

durch die T-Epidermis hindurch
deutlich verfolgen. Grob punktiert
der stark in die Flâche gewachsene
epidermale Teil des Implantats (Ep.)

Uebrige Bezeichnungen wie Abb. 2.
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des Opereulums, das bei Bombinator vie] frùher entsteht als bei Rana
sylvatica. Die Abweiehungen sind aus der nachfolgenden Tabelle ersicht-

lich, in der zu der Tafel von Pollister und Moore auch noch drei

weitere Stadien hinzugefùgt wurden (24 —26).

Tabelle 1.

Entwicklungsstadien von Bombinator und Triton bei 16° —19°.

Triton Bombinator
Tage
nach
Op. Glàsner Harrison P. M.

|

Sta- Sta- Beschreibung Sta- Beschreibung
dium dium dium

1

16-18 17-18 altère Neurula 13 junge Neurula
14 altère Neurula

15-16 Neuralrohr eben ge-

schlossen

1 21 23-24 Embryo mit
Schwanzknospe

17 Schwanzknospe, Haft-
drûse angelegt

1 18 noch gekrummter Em-
bryo, erste Bewegun-
geh

2 24-25 28-31 Embryo mit 15—16

Somiten. erste Be-
wegungen

19 gestreckte Larve mit
schmalem Flossensaum

— — — 19-20 Larve mit stummel-
fôpmigen Kiemen

4 28-29 34-35 gestreckte Larve mit
kurzem Balaneer-
stummel und erster

Andeutung der Kie-

men

20 Larve mit gelappten.

noch nicht durchblu-
teten Kiemen, Herz
schlàgt

5 21 âussere Kiemen in

grôsster Entfaltung

6 32 36 imverzweigte, durch-
blutete Kiemen-
stummel, flache

22 lange Kiemenâste tin-

ter dem zuwachsen-
oen ijpeiLuiuiu ut?i-

Vorderbeinknospe vorschauend. „Haut-
abhebung" hat be-

gonnen
7 23 ventral schauen letzte

Kiemenâste unter der

Opercularfalte hervor.

Hornkiefer angelegt.

8 34-35 38 Kiemen mit Seiten- 24 àussere Kiemen voll-

knospen stàndig uberwachsen,
médianes Spiraculum
noch nicht gebildet.

Hornzahnchen durch-

brechend

10 37 40 Kiemen verzvveigt,

Balancer nahezu
voll entwickelt

25 médianes Spiractdum
eben gebildet. Larve
stark aufgeblaht
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Triton Bombinator

Ta se
nach
Op. Giàsner Harrison P. M.

BeschreibungSta- Sta- Beschreibung S t a-

dium (liuni

12 39 42 Andeutung von zwei
Vorderzehen. erste

26 kurzes Atemrohr gebil-

det, Hinterbeinknospe

Zàhne durehgebro als flache Erhebung
chen

15 41 45 3 \ ordprzphp ancrp-

legt

4. \ orderzehe ange-
legt. Balancer wird
kùrzer

19 43 47 — —

22 45 49 kurze Hinterbein-
stummel. Balancer
verschwunden

26 47 51 Vorderbein mit vier

langen Zehen. Hin-
terbein mit Knie-
gelenk

Die in Bouin fixierten und mit Boraxkarmin vorgefârbten Keime

aller Stadien wurden vorwiegend horizontal, in wenigen Fâllen sagittal

oder transversal geschnitten und mit Anilinblau-Orange nachgefârbt.

Sâmtliche Schnittserien wurden nach der Méthode von Petry 1942 in

,,Cyelon"-Lack ùbergefùhrt (vgl. Andres 1949).

III. KXORPEL, ZAHXKXOCHEXUND ZAHNE

A. ElNLEITUNG.

1. Knorpel, Zahnknochen und Zahnpapillen als Bildungen

des Mesektoderms.

Die Rnorpelbildung aus Xeuralleistenmaterial wurde von
Landacre 1921. Stone 1926, 29, Raven 1931, Hôrstadius 1946 u. a.

genau beschrieben. Aus Mesektoderm werden die meisten Teile des

Primordialcraniums gebildet, nàmlich das Palatoquadrat, das Mandi-
bulare (Cartilago Meckeli). das Hyale. die Branchialia 1 —4. das Basi-

branchiale 1, der vordere Teil der Trabecula und bei Anuren das Supra-

und Infrarostrale. DemMesoderm entstammen dagegen die Basalplatte

des Chondrocraniums mit dem hintern Teil der Trabecula, die Ohrkapsel
und das Basibranchiale 2. Als Grenze zwischen den beiden Trabekelteilen,

dem mesektodermalen vorderen und dem mesodermalen hinteren Teil,

gibt Stone 1926 das Foramen N. II (Amblystoma punctatum), Raven
1931 das Foramen N. III (Amblystoma mexicanum) an.



526 GERHARTWAGNER

Die Frage nach der Herkuni't der Zahnpapillen war bis in

die jungste Zeit noch umstritten. Miss Adams 1924, Raven 1931,

Holtfreter 1935 a u. a. vermuteten, dass sie aus dem Mesektoderm
entstehen, wàhrend Strôer 1933 mesodermale Abstammung behauptete.

Durch die ausfùhrlichen experimentellen Untersuchungen von Sellman
1946 und de Beer 1947 an Amblystoma mexicanum kann die mesekto-
dermale Entstehung der Zahnpapillen als bewiesen betrachtet werden.

Und zwar findet Sellman, dass das Mesektoderm der Zahnpapillen des

Ober- und Unterkiefers den gleichen Zonen der Neuralleiste entstammt
wie das Material der Trabeculae bez. des Mandibulare. Die Schmelz-
organe entstammen nach de Beer 1947 teils dem ektodermalen,

teils dem entodermalen Teil des Mundepithels.

Verschiedene Autoren haben schon die Vermutung ausgesprochen,

dass bei Urodelen auch knôcherne Elemente aus Mesekto-

derm gebildet werden. Raven 1931 vermutet, dass bei der Bildung des

knôchernen Pterygopalatinums, das sich dem spât verknorpelnden

Processus pterygoideus anlegt, mesektodermale Elemente eine Rolle

spielen. Andres 1946 beobachtete an TViJo/î-Chimaeren mit Bombina-
Jor-Mesektoderm das Fehlen von Zàhnen und Verknôcherungen, "wo-

durch auch deren mesektodermale Herkunft wahrscheinlich wird"

(S. 507). Sellman 1946 bekam Andeutungen von Knochen aus trans-

plantiertem mandibularem Mesektoderm in den Kiemenbogen, ebenso

im Rumpf, falls orales Entoderm mittransplantiert wurde. Er nimmt
daher an, dass die Deckknochen der Kiefer ("the membrane bones of

the jaws") aus Mesektoderm gebildet werden.

Die verschiedenen Leistungen des Mesektoderms scheinen bis zu

einem gewissen Grade schon in der Neuralleiste determiniert zu sein.

So fand Hôrstadius 1946 bei homoplastischen Transplantations-

experimenten an Amblystoma schon im Neurulastadium qualitative

Unterschiede im pràsumptiven Knorpelmaterial der Visceralbogen.

Dièse Tatsache erôfïnet fur die Kombination von Anur und Urodel sehr

intéressante Moglichkeiten. Falls spezifische Unterschiede, wie sie

Hôrstadius fur verschiedene Teile der Neuralleiste einer und derselben

Art nachgewiesen hat, auch zwischen homologen Neuralleistenteilen der

Vertreter der beiden Ordnungen existieren, so mùssen sie darin zum
Ausdruck kommen, dass das implantierte Knorpelmaterial in der ihm
fremden Umgebung seine herkunftsgemàssen Leistungen zu erkennen

gibt. Die betrâchtlichen und zum Teil noch ungedeuteten Unterschiede

im larvalen Kopfskelett von Anuren und Urodelen konnen dadurch

vielleicht eine Klârung erfahren.

2. Vergleich der larvalen Kopjskelelte von Anuren und Urodelen.

a) A* ieferbogen, Hyoid und Trabecula.

Eine vergleichende Betrachtung der larvalen Kopfskelette von

Hombinator und Triton ergibt zunàchst einige auffallende Formunter-

schiede der homologen Knorpel (vgl. Abb. 4—5).
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Abb. 4.

Normales Kopfskelett einer Bombinator-Larve (linke Hâlfte) und einer
Triton -Larve (rechte Hâlfte) in Dorsalansicht (Horizontalrekoristruktion).
Bombinator P. M. Stad. 26, Triton H. Stad. 45.

Bs Basalpîatte P. a. = Processus ascendens
Ch Chordaspitze P. m. = Processus muscularis
Co Commissura quadrato- Pq = Palatoquadrat

cranialis anterior Pr = Praemaxillare mit Zàhnen
Dt Dentale mit Zâhnen Sp = Spleniale
Fo II Foramen N. II Sr = Suprarostrale
Fo III Foramen N. III Tr = Trabecuia
Hy Hyoid Vo = Zahnfeld des Yomeropa-
Ir Infrarostrale latinums
Md Mandibulare

Normale Kopfskeletthâlfte einer Larve von Bombinator (links) und von
Triton (rechts) in Seitenansicht. Bombinator nach Litzelmann 1923,
Abb. 11, verândert (ca. P. M. Stad. 26). Triton nach Litzelmann 1923,
Abb. 9. verândert (ca. H. Stad. 45). Zahne weggelassen.-Bezeichnungen wie
Abb. 4.
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Das Mandibulare von Bombinator ist eine kurze, massige

Keule, die nahezu quer im Kopfe steht. Unter dem Kiefergelenk besitzt

es einen krâftigen Muskelfortsatz, den Angulus Mandibulae.
Das Mandibulare von Triton dagegen ist ein langer, nach vorn ver-

jùngter und einwàrts gebogener Stab, dessen Hauptachse in der Làngs-

richtung des Kopfes liegt. Es zeigt keinen nennenswerten Angulus.

Das Palatoquadrat tràgt bei Bombinator latéral einen

grossen, nach rostral und dorsal gerichteten flugelfôrmigen Fortsatz, den
Processus muscularis oder o r b i t a 1 i s , von dem aus

der màchtige Museulus orbito-hyoideus zum lateralen Teil des Hyoides
zieht. Sowohl der Fortsatz wie der Muskel fehlen bei Triton. Mit der

Trabecula ist das Palatoquadrat bei Bombinator durch eine krâftige

knorpelige Brùcke, die Commissura quadrato-cranialis
a n t e r i o r , schon sehr frùhzeitig in Verbindung. Eine solche Ver-

bindung fehlt Triton vollkommen. Der ebenfalls zur vordern Trabecula

ziehende Processus pterygoideus, der in den Unter-

suchungsstadien bei beiden Arten noch ein dùnner, bindegewebiger

Strang ist und erst zur Zeit der Métamorphose verknorpelt, setzt bei

Bombinator an den rostralen Rand der Commissura quadrato-cranialis

anterior, bei Triton direkt ans Palatoquadrat an. Die beiden dorsalen

Fortsâtze des Palatoquadrats, der mit der hintern Trabecula verwach-

sende Processus ascendens und der mit der Ohrkapsel

verschmelzende Processus oticus entwickeln sich bei Bombi-

nator und Triton àhnlich und erscheinen erst nach den erstgenannten

Verbindungen.

Das H y o i d ist bei Triton ein langer Stab von àhnlicher Form und
Stellung wie das Mandibulare. Sein kurzes, latéral aufsteigendes Horn
ist vom Palatoquadrat deutlich getrennt. Mit dem Hyoid der Gegen-

seite verwàchst es ohne Bildung eines grôsseren Komplexes, und es

tritt in der Medianen durch einen kurzen longïtudinalen Knorpel auch

mit dem Basibranchiale 1 in Verbindung. Bei Bombinator ist das Hyoid

weit massiger entwickelt. Es steht nahezu quer im Kopfe und bildet in

der Medianen mit dem Hyoid der Gegenseite einen màchtigen Komplex,

der nach caudal ebenfalls mit dem Basibranchiale 1 verbunden ist.

Das kurze, latéral aufsteigende Hornlehnt sich eng an das Palatoquadrat

an, mit dem es durch Bindegewebe verbunden bleibt.

Die Formunterschiede der Trabeculae sind in den untersuchten

friihen Larvenstadien weniger charakteristisch und fur die Chimaeren

daher von geringerem Interesse als die der ùbrigen Kopf knorpel.

*
* *

Neben diesen Formunterschieden der Knorpel, die eindeutig als

homolog zu bezeichnen sind, bestehen drei viel aulîàlligere Unterschiede

von bosonderer Bedeutung:

- Die den Urodelen vollstàndig fchlenden Supra- und I n -

f r a r o s t r a 1 k n o r p <» I der Anuren.
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—Die bei Urodelen schon in einem sehr frùhen Larvenstadium in

Verbindung mit den Zàhnen auftretenden Deckknochen („ Z a h n -

knochen") im Bereiche des Mandibulare und der Trabeculae,

die bei Bombinator erst nach der Métamorphose oder ùberhaupt

nicht gebildet werden.
—Die Existenz echter Zàhne bei Triton, denen bei Bombinator

nur die Hornleisten mit zahlreichen Hornstiftchen
( „ H o r n z à h n c h e n "

)
gegenùberstehen.

Mit der Morphologie dieser Bildungen mùssen wir uns etwas ein-

làsslicher besehàftigen. Wir benutzen dazu, wie auch schon fur die

bisherigen Angaben, die sehr genauen Besehreibungen von Gaupp 1906,

Spemann 1898, Stôhr 1880, 1882, Goette 1875.

b) Die Rostralia (Supra- und Injrarostralknorpel) der Anuren.

Die Suprarostralia (Oberlippenknorpel). Die paarigen

Suprarostralia entstehen zunâchst als zwei getrennte Knorpelanlagen in

den lateralen Teilen der Oberlippe. Sie verschmelzen spàter in der

Medianen und treten jederseits mit den Trabekelspitzen (Trabekel-

hôrnern) in Verbindung. Sie haben dann die Form einer ziemlich dùnnen,

der vordern Wand der Mundhôhle angeschmiegten, latéral abgewinkelten

Platte, deren untere Kante die Hornleisten der Oberlippe stùtzt. Die

Entwicklung der Hornleisten und Hornstiftchen schreitet wie die der

Suprarostralia von den Seiten nach der Mitte zu fort.

Wâhrend der Métamorphose werden nach Gaupp 1906 die Ober-

lippenknorpel vollstàndig abgebaut. Erst jetzt entsteht das knôcherne
Praemaxillare. Nach Gegenbaur 1898 ist es ungewiss, ob die Supra-

rostralia bei der Entstehung des komplizierten Stutzskelettes der

Ethmoidalregion verwendet werden oder nicht.

Die morphologische Bedeutung der Suprarostralia gilt bis heute als

zweifelhaft.

Die Infrarostralia (Unterlippenknorpel). Die Infrarostralia

entstehen als zwei von den Mandibularia unvollkommen abgeschnùrte,

nach einwârts und abwârts geriehtete Knorpelstùcke, die sich in der

Medianen berùhren. Sie liegen in der Unterlippe und funktionieren als

Stùtzen der unteren Hornkiefer.

Wâhrend der Métamorphose dreht sich das Infrarostrale in die

Richtung der Achse des Mandibulare, mit dem es jetzt fest verbunden
wird. Es verknôchert als Pars mentalis (Mentomandibulare)
des Dentale und bleibt mit einem knorpeligen Kern zeitlebens auf

der Stufe eines primitiven Ersatzknochens stehen.

c) Die „Zahnk?iochen" von Triton.

Durch das Auftreten knôcherner Elemente in sehr frùhen Larven-
stadien (bei Triton von H. Stadium 41 an) unterscheiden sich die Uro-
delen scharf von den Anuren. Es handelt sich dabei um Deckknochen,
die gleichzeitig mit Zâhnen aus einer Konkreszenz von Zahnanlagen
oder doch in unmittelbarem Zusammenhang mit solchen entstehen, also
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um eigentliche Zahnknochen (Hertwig): im Unterkiefer das

Dentale und das Spleniale (= Operculare), im Oberkiefer

das Praemaxillare und das bei Tritonen einheitliche V o me -

ropalatinum.
Bei den Anuren, deren Primordialskelett ùberhaupt in viel grosserem

Umfange erhalten bleibt als bei den Urodelen, werden die entsprechenden

Knochen erst zur Zeit der Métamorphose gebildet, und zwar ohne sicht-

bare Beziehung zu den Zâhnen. Dièse entstehen erst nach der fertigen

Ausbildung des knôchernen Kopfskeletts und treten erst sekundàr mit

den Knochen in Beziehung. Das spàte Erscheinen der Zâhne hàngt nach
Hertwig mit dem Vorhandensein der provisorischen larvalen Mund-
bewaffnung (Hornkiefer und Hornzâhnchen) der Anuren zusammen.

d) Die Zàhne der Urodelen und die Hornzâhnchen der Anuren.

Die Urodelen bilden schon im frùhen Larvenstadium echte Zâhne.
Sie bestehen aus einem sehr geringen ektodermalen und einem vom
Mesenchym abstammenden Anteil (Schmelz bezw. Dentin). Wie wir

bereits sahen (S. 526), entsteht die das Dentin bildende Zahnpapille

aus Mesektoderm. Im Gegensatz dazu besitzen die Anuren durch das

ganze Larvenstadium im Ober- und Unterkiefer mehrere rein epidermale

Hornleisten mit einer grossen Zahl wohl diiïerenzierter Horn-
stiftchen, die mit echten Zâhnen morphologisch nichts zu tun

haben. Erst in der Métamorphose bekommen die Anuren z. T. echte

Zâhne, Bombinator jedoch nur im Oberkiefer.

3. Bisherige Befunde iiber Knorpel- und Zahnbildung an Anuren-U rodelen-

Chimaeren.

Raven 1933 b transplantierte Kopfganglienleistenmaterial von Bana
fusca ins Blastocoel von Triton and Axolotl. In etwa 50% der Fâlle

erhielt er aus dem Implantât u. a. Knorpel, der in mehreren Fàllen mit

dem Wirtsknorpel verwuchs und zuweilen, aber immer nur „ in ganz

rudimentàrer Form ", eine Tendenz zur Einordnung in die normalen

Verhâltnisse des Wirtsskelettes zeigte.

Holtfreter 1935 b und Andres 1946 erhielten aus transplantiertem

Gastrulaektoderm von Anuren (Bana bezw .Bombinator ) in Triton unter

den Bildungen von induziertem Neuralleistenmaterial in vielen Fàllen

Anuren-Knorpel, der teils am Aufbau des Wirtsskelettes teilnimmt, teils

uberzâhlige Stùcke bildet. Beide Autoren konstatieren eine gewisse

artspezifische Formbildungstendenz des Anuren-Knorpels. Andres 1946

stellt ferner bei Triton-Larven mit implantiertem Bombinator-Neural-

leistenmaterial das vollstândige Fehlen von Zâhnen und Verknocherun-

gen im Bereiche der Bontbinator-Knorpel fest. Es fehlte also dem

Triton-Wirt zugleich mit dem knorpelbildenden Mesektoderm auch das

Material fur die Knochen- und Zahnbildung. Andres hat mir dièse und

zahlreiche weitere, unveroiïentlichte Fâlle zur nâheren Analyse nnd

Publikation iiberlassen, wofiir ich ihm an dieser Stelle meinen besten

Dank aussprechen mochte.
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Weitere experimentelle Befunde ùber die Bildung der Zâhne bezw.

der Hornzâhnchen liegen vor von Spemann und Schotté (in Spemann
1936) und von Holtfreter 1935 a, b. Sowohl Spemann und Schotté
als auch Holtfreter erhielten aus transplantiertem Gastrulaektoderm

von Anuren {Bombinator bezw. Rana und Hyla) in der Mundgegend
von Triton, zum Teil neben echten Zàhnen des Wirts, Hornleisten mit

Hornzâhnchen. Und zwar betont Holtfreter, „dass die Hornzàhne
direkt und ohne Beisein anderer Froschzellen durch den TritonANirt

hervorgeruïen werden kônnen tc

(S. 482). Holtfreter schliesst aus seinen

Versuchen, „dass nicht das Mundentoderm, sondern dass in erster Linie

das Bindegewebe fur die Verdickung der Mundepidermis und fur die

Hervorrufung der Hornzàhne verantwortlich ist" (S. 482).

Im reziproken Experiment erhielt Holtfreter 1935 a in einem
einzigen Fall aus Gastrulaektoderm von Amblystoma in einem Hyla-

Wirt einen echten Zahn, der aber vermutlich durch eine Zahnpapille aus

induziertem Axolotl-Mesektoderm sekundâr induziert wurde.

Die Bildung der echten Zâhne muss entwicklungsmechanisch ein

recht komplizierter Vorgang sein. Holtfreter 1935 a sagt darùber:

„Es scheint die Fùhrung bei der Induktion, Verteilung und
schliesslich Differenzierung der Zâhne sozusagen von einer Hand in

die andere und wieder zum ersten Auftraggeber zurùckzuwandern,

wobei wohl aile erwâhnten Komponenten: Kopfdarm, Kopfmeso-
derm, orales Ektoderm und Mesektoderm bald mehr bald weniger

im Spiele sind.
u

(S. 396.)

Nach Sellman 1946 sind nur drei von diesen vier Komponenten
notwendig, nâmlich die Epidermis, das Mesektoderm und das orale

Entoderm.

Woerdeman 1946 spricht von einem „reciprocal inductive influence

between the epithelial enamel-organ and mesenchymal dental papilla.

Presumably it is the papilla which induces the epithelium to form a

tooth-germ, whilst the size of the papilla dépends on the enamel-organ u
.

(S. 14/15.)

Was das Mesektoderm anbetrifft, so scheint soviel festzustehen, dass

es sowohl induktiv als auch materiell durch die Bildung von Zahnpapille

und Dentin an der Zahnentwicklung beteiligt ist.

B. Eigene experimentelle Ergebnisse.

1. Die allgemeine Einordnung des ordnungsfremden Knorpels in

den Chimaeren.

Das transplantierte Neuralleistenmaterial erwies sich in er-

staunlich hohem Grade als befâhigt, die fehlenden oder reduzierten

Wirtsknorpel zu ersetzen. Besonders gilt dies vom Bombinator-
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Knorpel in den Triton-Wirten. Es wurden chimaerisch zusammen-

gesetzte Knorpel aller Stufen gebildet, aber auch reine Bombinator-

Knorpel, ja nahezn reine Bombinator-Ske\etthsi\hen (Abb. 6). Durch

eine noch bessere zweiseitige Ausfiihrung der Opération mùsste es

moglich sein, 7>i7ott-Larven mit vollkommenem Bombinator-

Kopfskelett zu erzeugen. Das 7>i7o/z-Material in Bombinator zeigt

wegen seiner langsamen Entwicklung weniger vollkommene, aber

im Prinzip gleichartige Leistung.

In beiden Kombinationen ist es bemerkenswert, dass die Zellen

einer Art unter sich immer eng zusammenhalten (vgl. Abb. 16).

Nie finden sich einzelne Triton-Zeïïen in Bombinator- Knorpel

zerstreut oder umgekehrt. Zwischen grosseren Komplexen von

Bombinator- und Triton- Knorpel kommt jedoch sehr oft eine

luckenlose Verwachsung zustande (Abb. 13 e,
f,

14 a-f, nicht in

Abb. 10 zwischen Tr T und Tr Bo).

*
* *

Den nachfolgenden Erôrterungen (Abschnitte 2 und 3) liegt die

Schnittuntersuchung von insgesamt 31 Chimaeren zugrunde, 17

Fâlle mit Triton-Wirt und 14 Fàlle mit Bombinator-Wirt.

2. Die artspezifische Forrnbildung von Mandibulare, Palatoquadrat,

Hyoid und Trabecula in den Chimaeren.

Die Forrnbildung der homologen Knorpel in den Chimaeren

gibt uns dank der auf Seite 526-28 beschriebenen Unterschiede

zwischen Triton und Bombinator intéressante Aufschliisse ùber den

Determinationszustand des transplantierten Neuralleistenmaterials

und iiber die Fàhigkeit zu artspezifischen Leistungen iiberhaupt.

Das allgemeine Ergebnis aller Untersuchungen ist die Tatsache,

dass das transplantierte Neuralleistenmaterial im ordnungsfremden

Wirt zwar a m "richtigen" Ort den "richtigen
u Knorpel bildet,

dass es aber in der Forrnbildung dieser Knorpel immer seine

herkunftsgemàssen Tendenzen manifestiert (Abb. 6).

Dabei zeigt es sich, dass die einzelnen Knorpel in ihrer Entwickluïjg

in verschiedenem Grade autonom sind. Einige

erscheinen in den Chimaeren regelmàssig in fast vollkommen

spendergémâsser Ausbildung (Commissura quadrato-cranialis ante-
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rior, Mandibulare), wâhrend andere eine grossere Neigung zur

Angleichung an die Wirtsformen zeigen (Hyoid).

Dem Wirtskopf werden durch die eigenwillige Form der ord-

nungsfremden Knorpel oft arge Verzerrungen aufgezwungen.

Abb. 6.

Chimaerisches Kopfskelett einer Trito n- Larve H. Stad. 51 in

Dorsalansicht (vollstandige Horizontalrekonstruktion des in Abb. 13 a
dargestellten Falles). Nahezu die ganze linke Skeletthàlfte ist von Bombi-
nator- Knorpel gebildet. Triton- Knorpel punktiert, Bombinator- Knorpel
unpunktiert. Uebrige Légende wie Abb. 13. Bezeichnungen wie Abb. 4.

a) Bombinator- Knorpel in Triton.

Von den 16 untersuchten Chimaeren wurden 14 einseitig und
2 zweiseitig operiert, aile im Neurulastadium. Wir zàhlen im folgen-

den die zweiseitigen doppelt und sprechen von insgesamt 18 Fâllen.

Mandibulare (vgl. S. 528). Das Mandibulare wird in 4 Fâllen

ausschliesslich, in 10 Fâllen teilweise von Bombinator-Knorpel

gebildet, in 3 Fâllen besteht es aus reinem Wirtsmaterial. In den

4 reinen Bombinator-Fà]\en zeigt es deutliche Aehnlichkeit mit

!
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der fiir Bombinator typischen Form (Abb. 13 a-c, Abb. 6).

Es hat nicht die Form eines langen, gebogenen Stabes wie bei

Triton, sondern ist ein kurzer, stark quergestellter Sparren.

Der ganze Kieferbogen wird dadurch stark asymmetrisch : Das

normale 7>i7cw -Mandibulare der unoperierten Seite neigt sich weit

iïber die Médiane hiniiber und tritt mit dem Bombinator-MaterisA

in Verbindung, so dass die Kiefermediane und damit die Mund-
mediane stark gegen die operierte Seite zu abgebogen wird.

Die Form der gemischten Mandibularia ist von den Anteilen

des Bombinator- und Triton -Materials abhàngig. Sind nur Reste

von 7>ifott-Material in einem Bombinator-M^ndibuldive vorhanden,

so zeigt der Knorpel die fur Bombinator typische Form (Abb. 13 d-f).

Bei etw r a gleichen Anteilen kommen intermédiare oder atypische

Formen vor (Abb. 14 a-f). Dabei lâsst der Triton-AnteW die fiir

Triton, der Bombinator- Anteil die fiir Bombinator typische Form
in ± guter Auspràgung erkennen (Abb. 14 d-f).

Besonders charakteristisch ist an den Bombinator-Mdindibuidir'm

in allen reinen und in sechs gemischten Fàllen der bei Triton kaum
vorhandene kegelfôrmige Fortsatz unter der Kiefergelenkbiegung,

der Angulus Mandibulae. Er wird in den Chimaeren

oft noch kràftiger angelegt als beim normalen Bombinator (Abb. 7;

in den Rekonstruktionen Abb. 13 und 14 unsichtbar).

Die Formbildung des Mandibulare erweist sich also in hohem

Grade als autonom (vgl. S. 541).

Kiefergelenk. Mandibulare und Palatoquadrat sind in

den chimaerischen Kieferbogen merkwiirdigerweise nie gelenkig

verbunden, sondern starr miteinander verwachsen. An der Stelle

des Kiefergelenks findet sich eine etwa rechtwinklige Umbiegung

des einheitlichen Mandibular-Palatoquadratknorpels. Nur in einem

einzigen Fall zeigen sich in gemischtem Material geringe Ansàtze

einer Gelenkbildung.

Die Ausdiiïerenzierung des Kiefergelenks, der phylogenetisch

jiingsten Bildung des primordialen Kopfskelettes, erweist sich

somit als eine Kompetenz des Knorpelmaterials, die weit schwerer

zu realisieren ist als die ùbrigen Formbildungen (vgl. S. 540).

Palatoquadrat (vgl. S. 528). In den 7Wto//-Chimaeren

erscheint als regelmassigste Bildung des Bombinator- Palatoquadrat s

die beim normalen Triton fehlende Commissura q u a -

(1 rato-cranialis a n t e r i o r (Abb. 6-8). Sic ist in i L Fàllen
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(Abb. 8 c-f, h, k-n) krâftig und bis zur vôlligen Verwachsung mit

der Trabecula entwickelt, unbekùmmert darum, ob die Trabecula

an der Verwachsungsstelle aus Bombinator- oder aus Triton-

Material besteht. In 2 Fàllen (Abb. 8 b) erscheint sie nur als

Abb. 7.

Bombinator-P al at oquadr at (Pq) in einer quer geschnittenen Triton-

Larve H. Stad. 62. Commissura quadrato-cranialis anterior (Co), Processus
muscularis (P. m.) und Angulus mandibulae (Ag) krâftig entwickelt. Stark
quergestelltes Hyoid (Hy) ebenfalls vom Bombinator gebildet. Tr Trabe-
cula aus Triton- Knorpeï. Fo. III Foramen N. III. (Fall von Andres,
Transplantation von G a s t r u 1 a ektoderm).

fingerformigei Fortsatz am Palatoquadrat, und in den 5 ûbrigen

Fàllen (Abb. 8 g, i) fehlt sie vollkommen. Bei 3 von diesen

negativen Fàllen liegt der Grund darin, dass das Palatoquadrat an

der fraglichen Stelle aus 7>itoAi-Material besteht, bei den 2

tibrigen ist die Ursache des Fehlens unersichtlich.

Im Gegensatz zur Commissura quadrato-cranialis anterior, die

—von 2 Fàllen abgesehen —entweder vollkommen oder gar

nicht entwickelt ist, erscheint der Processus muscularis
in den Chimaeren in einer kontinuierlichen Reihe von "Realisa-

Rev. Suisse de Zool., T. 56, 1949. 36
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Abb. 8.

Pala toquadrat-Querschnitte. a) normaler Triton H. Stad. 45. o) normaler
Bombinàtor P. M. Stad. 26. b)-n) Bo-Palatoquadrata in T-Larven (H. Stad.

41-54). Processus muscularis (P. m., immer nach links gezeichnet) in einer

: kontinuierlichen Reihe von Realisationsstufen, z. T. mit Muskelansatzen.
hic meisl in tieferen Schnitten Liegende Commissura quadrato-cranialij

anterior (Co.) punktiert. (Es handelt sich durchwegs um horizontal

geschnittene Larven, wobei die Palatoquadrata in der Hohe des maximfl
ansgebildcten Processus muscularis (| u e r getrofïeil sind).
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tionsstufen" (Lehmann 1949) von nahezu vollkommener Ausbildung

(Abb. 7) bis zu vollstândigem Fehlen (vgl. Abb. 8). Wàhrend das

Palatoquadrat bei Triton einen runden oder ± quadratischen

Querschnitt aufweist, ist er bei den chimaerischen Knorpeln in der

Hohe des Processus muscularis mindestens lânglich in der Richtung

dièses Fortsatzes. Bei besserer Ausbildung entsteht ein hoher,

diinner Kamm, der sich nach rostral zu dreht und in 1 Fall ein

kurzes Stiïck nach dorsal ùber die Ansatzstelle hinauswâchst, wie

dies fur den normalen Bombinator typisch ist. In vielen Fàllen

(Abb. 8 e-k, m-n) ziehen auch Muskelfasern aus der Kiemenregion

zu dem artfremden Processus muscularis und setzen an diesen an.

Auf der normalen Triton-Seïte konnten wir keine entsprechende

Muskulatur finden.

Merkwùrdig ist das Verhalten der dorsalen Fortsàtze des

Palatoquadrats. Wàhrend beim normalen Bombinator und beim

normalen Triton die dorsale Verwachsung mit der Trabecula

(Processus ascendens) lange vor der Verwachsung mit

der Ohrkapsel (Processus oticus) erscheint, lehnt sich

in den Chimaeren ein Fortsatz des Z?omfrz-/?ator- Palatoquadrats

schon sehr friïh an den vordern Rand des 7>ifoAz.-Labyrinths

(11 Fàlle), sogar friïher, als dies beim normalen Bombinator der

Fall ist, oder es stosst doch in der Richtung des oit viel zu kleinen

Labyrinths vor (3 Fâlle). In 4 Fâllen ist keine dorsale Ver-

wachsung des Palatoquadrats zustande gekommen. Die Ver-

bindung mit der Trabecula durch einen Processus ascendens ist

nur in 4 àlteren Larven ausgebildet.

Von den Fortsâtzen des ifomi/i^afor-Palatoquadrats erweist sich

also die Commissura quadrato-cranialis anterior im hochsten

Grade als a u t o n o m , wàhrend die ubrigen Fortsàtze (Pro-

cessus muscularis, ascendens und oticus) den Einfliissen des Wirts

gegenùber 1 a b i 1 e r sind.

H y o i d . Das Hyoid ist in 16 Fàllen von reinem Bombi-

rcafor-Knorpel gebiîdet, in 1 Fall gemischt, in 1 Fall fehlt es

vollkommen. Seine Formbildung zeigt von allen Knorpeln

die grosste Variabilitàt. Mit dem Palatoquadrat ist es

meistens (9 Fàlle) iïber der Kiefergelenkbiegung verwachsen

(Abb. 13 6, c, f,
14 a, f). Die Verbindung, die in friïhen Stadien

zwischen mandibularem und hyoidalem Mesektoderm besteht,

wurde also zur Zeit der Verknorpelung nicht gelost. In 6 Fàllen
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kommt es weiter dorsal zu einer zweiten Verwachsung des aus-

laufenden Hyoidhornes mit dem Palatoquadrat.

In der Ausbildung des ventralen Hauptteils des Hyoids

konnen wir drei Stufen unterscheiden. Auf der ersten
Stufe (2 Fàlle) ist iiberhaupt kein ventraler Teil gebildet

worden, d. h. das ganze hyoidale Knorpelmaterial liegt latéral

neben dem Palatoquadrat. In einem Fall ist es mit ihm

verwachsen, im andern frei (Abb. 13 c, 14 d). Auf der zweiten
Stufe (7 Fàlle) weist der latérale, mit dem Palatoquadrat ver-

wachsene Teil einen fingerformigen, gegen die Médiane zu gerichte-

ten Fortsatz auf, ohne dass es zur Verwachsung mit dem Knorpel

der Gegenseite kommt (Abb. 13 b, f,
14 a, f). Auf der d r i 1 1 e n

Stufe (8 Fàlle) ist ein vollstàndiges Hyoid bis zur medianen

Verwachsung entwickelt (Abb. 13 a, d, e, 14 b, c, e).

Auf dieser dritten Stufe steht das Hyoid ± paralell zum
Bombinator-MdindihuldiTe, also wie dièses zu stark quer im Kopfe.

Dies hat zur Folge, dass es nicht mit dem Wirtshyale der Gegenseite,

sondern entweder mit dem Basibranchiale 1 oder schon —dicht bei

der Medianen —mit dem ebenfalls von Bombinator gebildeten 1.

Kiemenbogen der gleichen Seite zusammenstôsst und verwàchst.

Die Form ist zwar immer massiger als bei Triton, aber doch nie

so gewaltig entwickelt wie bei Bombinator, sondern in den meisten

Fâllen nàher bei der Triton-Form. Wenn irgendwo, so konnen wir

hier von einer intermediàren Formbildung des

fremden Knorpels sprechen.

Trabecula (vgl. S. 528). Die Trabeculae wurden vom Bom-

forcafor-Knorpel in den 7>ito/?-Chimaeren, im Gegensatz zum rezi-

proken Experiment (S. 540), am schlechtesten ausgebildet. Die

Ursache dafur liegt vermutlich darin, dass in diesem dem Ort des

Eingrifîs am nàchsten liegenden Bereich die Topographie am
stârksten gestort ist, teils durch Defekte im Wirtsmaterial, teils

durch atypische und tiberzàhlige Diiïerenzierungen des mit-

implantierten neuralen Bombinator-Mditeridih (Hirnteile, Augen-

becher) wie auch durch die von ihm induzierten Bildungen der

Wirtsepidermis (Linsen, Riechgruben).

In 9 Fàllen besteht die Trabecula aus gemischtem Material,

in 7 Fàllen aus reinem Triton- und nur in 2 Fâllen aus

reinem Bo mbinator -M ateridi\. In 3 Fâllen findet sich Bombinator-

Knorpel caudal vom Foramen N. II. Dies bestàtigt den Befund von
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Raven 1931 im Bezug auf die Mesektodermgrenze in der Trabecula

(vgl. S. 525 und 541). Im iïbrigen sind jedoch die chimaerischen

Bombinator-Trabeculdie wegen der geringen Formunterschiede

zwischen Triton und Bombinator wenig aufschlussreich.

b) Triton- Knorpel in Bombinator.

Wie zu erwarten war, gibt dièse Kombination im allgemeinen

weit weniger gut geformte Knorpel als das reziproke Experiment.

Abb. 9.

Chimaerischer Kieferbogen einer âlteren Bombinator-Larve (19 Tage nach
Opération). Horizontalrekonstruktion. Das TWforc-Material (punktiert) hat
ein vollstandiges, typisch geformtes Mandibulare (Md.) mit knôchernem
Dentale (Dt.) und.Spleniale (Sp.) gebildet, eine kleine Anlage eines knôcher-
nen Praemaxillare (Pr.) und ein vom Mandibulare getrenntes Palatoquadrat
(Pq.). Rechtes und linkes Infrarostrale (Ir. r Ir. 1), rechtes Mandibulare
(Md.) und ein reduziertes Suprarostrale (Sr.) vom Bombinator-Wirt
(unpunktiert) gebildet. Km: Kopfmediane, Mm: Mundmediane. Kopf stark
verzerrt !

Das transplantierte 7>ttoft-Mesektoderm scheint sich eher noch

langsamer zu entwickeln als beim normalen Triton. Viele der

operierten Larven weisen deshalb in den Stadien, in denen sie

fixiert wurden, noch keinen differenzierten Triton- Knorpel auf,

sondern oft nur ± chaotische Mesektodermkomplexe. Die Fàlle

aber, in denen es zu einer deutlichen Formbildung im knorpeligen

oder vorknorpeligen Gewebe kam, entsprechen durchaus den

Befunden an den reziproken Chimaeren.

Mandibulare. In den àltesten der zur Verfugung stehen-

den Chimaeren grenzt sich deutlich ein vorknorpeliges Mandibulare

ab, das eindeutig die lange, schmale und gebogene Form des

entsprechenden TVtZo/z-Knorpels besitzt (Abb. 9).
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Das Riefergelenk wird auch hier nie typisch ausge-

bildet. Ansàtze einer Gelenkbildung zeigen sich jedoeh hâufiger

und besser als in den reziproken Chimaeren (vgl. S. 534), besonders

dann, wenn das Gelenk an der Grenze von Bombinator- und Triton-

Material liegt. Das friiher verknorpelnde Bombinator-^SldXevidX

bildet dann einen Gelenkkopf, um den herum sich das Triton-

Material anordnet, so dass eine deutliche Gelenkanlage entstehen

kann. Besteht das Material beider Knorpel aus Triton-ZeWen, so

finden sich nur geringe Ansàtze einer Gelenkbildung. Ja sogar dann,

wenn beide das Kiefergelenk bildende Knorpelteile aus Wirts-

material bestehen, wird es zuweilen atypisch ausgebildet. Auch
hier erweist sich also das Kiefergelenk gegenuber operativen Ein-

griiïen als der empfindlichste Teil des larvalen Kopfskelettes.

Im Palatoquadrat zeigt das TW/o/î-Material seine

herkunftsgemàssen Tendenzen darin, dass es wohl am Aufbau des

eigentlichen Palatoquadratknorpels teilnimmt, nie aber an dem
des Processus muscularis. Die Formbildung des Wirtspalatoquadrats

kann wegen dieser Ungefùgigkeit des Triton -Materials schon durch

geringe Triton -Anteile erheblich gestort werden, so dass der Pro-

cessus muscularis uberhaupt nicht oder atypisch ausgebildet wird.

Das H y o i d ist nie gut entwickelt, am allerwenigsten sein

basaler Teil. In keinem einzigen Fall findet ein Anschluss des

Triton-Knovpeh an den Wirtskomplex der Gegenseite statt,

obschon dièses Material oft erheblich liber die Médiane hiniïber-

wàchst. Das 7>z7o/<-Mesektoderm scheint dièses am weitesten von

seinem Ursprung entfernte Gebiet uberhaupt kaum zu erreichen.

Dafiir zeigt das Hyoidmaterial eine deutliche Tendenz, sich an

das artsverwandte Mesektoderm des Mandibularbogens anzu-

schliessen. Die Affînitàt zu diesem nàher liegenden, artgleichen aber

..ortsfalschen" Material scheint stârker zu sein als die zu dem art-

fremden, aber ^ortsrichtigen'' Basihyalmaterial der Gegenseite.

[m Bereiche der Trabeculae ist die Einordnung des

Triton-Mditensih am besten, merkwurdigerweise sogar besser als im

reziproken Fall (vgl. S. 538). Von fast reinen 7>^0/z-Trabekeln bis

zu reinen /^////^'//^//or-Trabekeln kommen aile Uebergànge von

chimaerischen Knorpeln vor, wobei sich Botnbinator-und Triton-

Material in guten Fàllen zu einheitlich geformten Komplexen

zusammenfiitrt . Nach caudal zu ist es hier môglich, die Grenze

zwischcn mesektodermaltT vorderer und mesodermaler hlnterer
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Trabecula eindeutig festzulegen (vgl. S. 525 und 538). Wir finden

mit Raven 1931 das Foramen N. III als Grenze, nicht das Foramen

N. II wie Stone 1926. Ja es scheint, dass das kurze Gebiet zwischen

den beiden Foramina eine besondere Anziehungskraft auf die

Triton-Zeïïen ausiibt: Es ist dasjenige Stûck der Trabecula, das

TrT

Tr Bo

Abb. 10.

Triton-Knorpel (Tr T) in der Trabecula einer Bombinator-Chimdiere (20 Tage
nach Op.) vor und hinter dem Nervus II (N II). Xervus III (N III) durch-
sehnitten. Tr Bo- vora Bo-\Virt gebildeter Teil der vordern Trabecula.
Tr h- Région der hintern (mesodermalen) Trabecula (Bo).

am regelmàssigsten von TWtoH-Material besetzt ist, wàhrend sich

hinter dem Foramen N. III nie Triton-Zeïïen finden (Abb. 10).

* *

Soweit also die Triton-Knorne\ in Bombitiator eine Formanalyse

gestatten, bestàtigen sie die an den umgekehrten Chimaeren ge-

wonnenen Befunde der artspezifischen Formbil-
dungstendenzen (besonders Mandibulare) wie auch die

besondere Empfindlichkeit des Kieferge-
1 e n k s .
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3. Die morphologische Gleichwertigkeit der Supra- und I nfrarostral-

knorpel der Anuren mit den rostralen Zahnknochen (Prae-

maxillare und Dentale) der Urodelen.

Die histologische Untersuchung unserer eigenen und der

von Andres zur Verfùgung gestellten Mesektodermchimaeren, ver-

bunden mit einem vergleichenden Studium der normalen Ent-

wicklung der in Frage stehenden Organe bei Triton und Bombinator

ermôglicht uns eine Deutung der auf Seite 528 bis 530 beschrie-

benen Hauptunterschiede im larvalen Kopfskelett von Anuren und

Urodelen.

Die Vermutung von Raven 1931, Andres 1946, Sellman 1946

und de Beer 1947, dass das Mesektoderm ausser Knorpel auch

Knochen liefert (vgl. S. 526), wird durch die Befunde an unseren

Chimaeren eindeutig bestàtigt und erweitert: Die vier im friïhen

Larvenstadium von Triton als erste Knochen auftretenden Zahn-
knochen, das Praemaxillare und das Voraero-
palatinum im Oberkiefer, das Dentale und das S p 1 e -

n i a 1 e im Unterkiefer, entstehen aus Mesektoderm.
Das Praemaxillare entspricht dem Supra-
r o s traie, das Dentale dem Infrarostrale der
Anuren .

Im folgenden geben wir einen Ueberblick iïber die Tatsachen,

die uns zu dieser Behauptung veranlassen.

a) Die Knochenbildung aus Mesektoderm.

Die Bildung der oben genannten Zahnknochen aus Mesekto-

derm wird am klarsten durch die Bombinator-Chimaeren mit

Triton- Knorpel bewiesen. Bei allen solchen Larven, die wenigstens

das Alter erreichten, in dem bei Triton die Knochenbildung beginnt

(12 Tage), und bei denen die in Frage stehenden Gebiete Triton-

Material aufweisen, treten an der fur Vomeropalatinum, Praemaxil-

lare, Dentale oder Spleniale typischen Stelle Verknocherun-
g e n auf, die genau den Charakter der entstehenden Triton-Zahn-

knochen aufweisen. Mit Ausnahme des Praemaxillare liegen sie den

7>ito/v-Knorpeln der Trabeculae bezw. des Mandibulare eng an. Es

fehlen ihnen jedoch die Zàhne. Dies zeigt zugleich, dass die Knochen-

bildung von der Zahnbildung unabhangig ist (Abb. 11).

I)a nun die untersuchten Chimaeren kein anderes Triton-

I mplantât erhielten als ein Stùck orthotop eingeset zte Neural-
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leiste, hochstens mit geringen angrenzenden Hirn- und dorsalen

Epidermisteilen, die sich in den Chimaeren jedoch leicht wieder--

finden lassen, kann es sich bei den beobachteten Verknocherungen

nur um mesektodermales Material handeln.

Indirekt bestàtigen dies auch die Triton-Larven mit Bombinator-

Mesektoderm, bei denen im Bereiche der Bombinator-Knorpel

Abb. 11.

Knochenbildung aus TWton-Mesektoderm in Bombinator: Querschnitt durch
. Bo-Chimaere (P. M. Stad. 26) mit einseitig implantierter T-Neuralleiste.

Links wohl difïerenzierte T-Trabecula (Tr. T), darunter beginnende Ver-
knôcherung im T-Material: Anlage des Vomeropalatinums (Vo.). Rechts
Wirtstrabecula (Tr. Bo) ohne Verknôcherung. Cr.-Crista Trabeculae,
N. II-Nervus opticus (Fall von Andres).

niemals Verknocherungen auftreten. Es fehlte also den Triton-

Wirten zugleich mit dem knorpelbildenden Mesektoderm auch das

Material fur die Knochenbildung.

b) Das gleiche mesektodermale Anlagematerial liefert bei Bombinator

die Rostralknorpel, bei Triton die rostralen Zahnknochen und ihre

Zahnpapillen.

Nachdem die Knochenbildung aus Mesektoderm einmal als

feststehend erkannt ist, làsst sich leicht ermitteln, dass die Supra-
r o s t r a 1 i a bei Bombinator aus dem gleichen mesektodermalen

Anlagematerial entstehen wie die Praemaxillaria und die

ihnen zugehorenden Zahnpapillen bei Triton, ebenso die Infra
r o s t r a 1 i a aus dem gleichen Material wie die D e n t a 1 i a

und ihre Zahnpapillen, nàmlich aus dem rostralen Teil des
primâren mandibularen Mesektoderm ko m-
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p 1 e x e s . Dieser Komplex umgreift das mandibulare Meso-

derm (die pràsumptive Kiefermuskulatur) zuerst ringformig, dann
hufeisenartig von i n n e n . Der rostrale Schenkel dièses Hufei-

sens, d. h. das rostral vom Mesoderm liegende Mesektoderm,

umwâchst nun sowohl bei Bombinator wie bei Triton das Stomo-

St Sr

Ir Md

Abb. 12.

Entstehung der Rostralknorpel. Frontalschnitt durch normale Bo-Larve
P. M. Stad. 24. In dem das Stomodâum (St.) umgreifenden Mesektoderm-
ring sind die Anlagen der Suprarostralia (Sr.) zu erkennen. Die Infra-

rostralanlagen (Ir.) sind nur peripher getroffen. Md.-Vorknorpeliges Man-
dibulare. Km.- Kiefermuskulatur. (Vgl. Abb. 34 a)

dàum bis zur Bildung eines geschlossenen Ringes (Abb. 12). Aus

dem rostral vom Stomodâum liegenden Material dièses Ringes ent-

stehen bei Bombinator beidseits die Suprarostralia, bei Triton die

Praemaxillaria und ihre Zahnpapillen. Sowohl die Suprarostralia

wie die Praemaxillaria beginnen ihre Diiïerenzierung latéral und

entwickeln sich nach der Mitte zu bis zur medianen Verschmelzung.

Bei Bombinator und bei Triton treten die beidseitigen Anlagen

mit den Spitzen der Trabeculae in Verbindung. Aus dem ventral i

vom Stomodâum liegenden Teil des genannten Mesektodermringes

entstehen bei Bombinator die Infrarostralia, bei Triton die Den-

talia und ihre Zahnpapillen. Sowohl bei Bombinator wie bei Triton

verschmelzen die beidseitigen Anlagen in der Medianen. Wàhrend
|

sich aber bei Triton die Spitzen der beidseitigen Mandibularia

h in ter den Dentalia ebenfalls berùhren, sind sie bei Bombinator
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durch die Infrarostralia getrennt. Dieser Unterschied ist vielleicht

aus der starken Querstellung des Unterkiefers bei den Bombinator-

Larven zu erklàren. Wàhrend der Métamorphose werden die Ver-

hâltnisse mit der Streckung von Mandibulare und Infrarostrale

und der Bildung des knôchernen Dentale denen von Triton weit-

gehend angeglichen (vgl. S. 529).

Nachdrùeklich sei hier auf die enge genetische Verwandtschaft

zwischen Knochenmaterial und Zahnmaterial (Dentin !) hinge-

wiesen. Sie entstammen nicht nur beide dem Mesektoderm, sondern

auch den gleiehen mesektodermalen Bezirken.

Zwischen dem Supra- und dem Infrarostrale bleibt bei Bombi-

nator auch nach der Verknorpelung (P. M. Stadium 25-26) eine

zeitlang ein mesenchymatischer Verbindungsstrang bestehen, der

die urspriingliche Zusammengehorigkeit der beiden Knorpel, die

einander iïbrigens dauernd nahe benachbart bleiben, noch anzeigt.

Ein ebensolcher Strang zieht bei Tritonen der H. Stadien 41-44 von

dem schon verknochernden Material des Dentale in einer Schleife

um die breit nach latéral ausgewachsene Mundspalte herum zur

mesektodermalen Anlage des Praemaxillare (vgl. Abb. 34 a).

Durch die starke Streckung der 7>tfoft-Schnauze riïcken die beiden

Zahnknochen betràchtlich weiter auseinander als die Rostralia

von Bombinator.

Durch die oben angegebene Herkunft des Anlagematerials der

Rostralknorpel aus dem ..Rostralring
u

, der seinerseits dem pri-

màren mandibularen Mesektodermkomplex entstammt, scheint

auch die alte, von Stohr 1882, Spemann 1898 und Gaupp 1906

erorterte Streitfrage entschieden zu sein, ob das Suprarostrale

genetisch zur Trabecula gehôre (d. h. sichvon ihm abschniire) oder

nicht: Es gehôrt genetisch n i c h t zur Trabecula, sondern ist

wie das Infrarostrale auf die urspriingliche mandibulare Mesekto-

dermportion zuruckzufiihren.

Dasselbe gilt sinngemàss fur Praemaxillare und Dentale mit

den diesen Knochen zugehorenden Zahnpapillen bei Triton. Die

Angabe von Sellman 1946, dass die Zahnpapillen des Oberkiefers

dem trabecularen, die des Unterkiefers dem mandibularen Mesekto-

derm entstammen, bedarf insofern einer kleinen Korrektur, als die

Zahnpapillen des Praemaxillare wie dièses selbst nicht dem trabe-

cularen Mesektoderm, sondern dem „Rostralring
u und damit dem

urspriinglichen mandibularen Mesektoderm entstammen.



Abb. 13.

Chimaerische Kiefer- und Hyoidbogen von 6 Triton-Larven mit ± reinein

Bombinator-Knorpe] (Horizon taire konstruktionen). Die Fàlle d und /

sind zweiseitig operiert; das Mandihulare ist bei ihnen rechts von der

Opération nicht betroffen, wohl aber das Hyoid. Aile ubrigen Falle einseilig

operiert. Die operierte Seite wurde uni der Uebersicht willen tramer als

linke Seite abgebildet. Kopfmediane iiberall senkrecht gestellt. (l'nter-

brochene Linie.) —Palatoquadrat und z. T. der aufsteigende Teil des

Hyoids durchschnitten gezeichnet. - Altersangaben : a) H. Stad. 51;

b) H. Stad. '.'»: c) II. Stad. 42; d) II. Stad. 45; e) H. Stad. 44; /) H. Stad. if,

Bezeichnungen wie Abb. 4.
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i

Abb. 14.

Chimaerische Kiefer- und Hyoidbogen von 6 einseitig operierten Triton-

Larven mit stark gemischtem Knorpel auf der operierten (linken) Seite. —
Altersangaben: a) H. Stad. 54; b) H. Stad. 49; c) H. Stad. 44; d) H. Stad.

41; e) H. Stad. 42; /) H. Stad. 45. —Légende und ùbrige Bemerkungen
wie Abb. 13.
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Das Anlagematerial fiir das Suprarostrale, bezw. fiir das

Praemaxillare und seine Zàhne ist also in der Xeuralleiste caudal

von dem der Trabeeula und des Vomeropalatinums zu suchen.

Dies bestâtigen auch drei unserer 7>z7o/2-Chimaeren, deren vor-

derstes Trabekelstiiek vollstàndig aus Wirtsmaterial besteht

(Opération weiter caudal), in denen aber v o r der Trabekel-

spitze vom implantierten Bombinator-Mesektoderra ein Supra-

rostrale gebildet wurde.

c) Rostralknorpel aus Bombinator- Mesektoderm in Triton.

In zahlreichen 7>ifo/?-Chimaeren wurde mit dem primàren

mandibularen Mesektodermkomplex auch der Rostralring ganz

oder teilweise von Bombinator-Wesektodevm gebildet. Dièses

difïerenzierte sich dann regelmàssig zu Rostralknorpeln : In 12 Fàllen

bildete es ein ± vollkommenes Infrarostrale, in 9 Fàllen Andeu-

tungen eines Suprarostrale.

Infrarostrale. Das Infrarostrale schnûrt sich von der

Mandibularspitze unvollkommen ab wie beim normalen Bombinator

und stimmt in den besten Fàllen auch in Grosse, Form und Stellung

durchaus mit einem normalen Infrarostrale iiberein (Abb. 13 a, b,

e,
f,

Abb. 15). Die Mandibularspitze der unoperierten Gegenseite

stosst wr egen der charakteristischen, nach innen und unten gerichte-

ten Stellung des Infrarostrale nicht auf dessen Spitze, sondern regel-

màssig auf seine Aussenflâche. Allfàllig vorhandene Triton-Zeïïen

nehmen nie am Aufbau des ihnen fremden Infrarostrale teil, sie

bleiben in der Spitze des Mandibulare (Abb. 13 d, e, f,
Abb. 16).

Besonders eindrùcklich ist die Abschnùrung eines reinen Bombi-

nator- Infrarostrale in den Fàllen stark gemischter Unterkiefer

(Abb. 14 a, b, c, e). Das Material des Infrarostrale làsst auch unter

diesen ..schwierigen Verhàltnissen" seine Selbstândigkeit deutlich

erkennen und sondert sich scharf vom Triton-Knorpel ab, durch

den es freilich in eine atypische Lage gedràngt werden kann.

Dentale und Spleniale des Wirts fehlen in den Fàllen mit reinem

Bombinator-\\and\hu\dire vollkommen (Abb. 13 a-e). In den ge-

mischten Fàllen konnen sie neben einem Bombinator- Infrarostrale

± angelegt werden (Abb. 13 f, 14 r/-c, e).

Suprarostrale. Die in den 7>i7cw-Chimaeren als Supra-

rostralia gedeuteten Bom\binator- Knorpel erreichen zwar nie die

Mâchtigkeit, die dièse Gebilde im normalen Bombinator auf-
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Abb. 15.

Chimaerische Kiefer- und Hyoidbogen einer Triton -Larve H. Stad. 51

(Horizontalschnitt. gleicher Fall wie Abb. 6 und 13 a). T.: Triton; Bo.:
Bombinator. Uebrige Bezeichnungen wie Abb. 4.

T Z Bo ZT

Md Bo
lr Bo

Abb. 16.

Horizontalschnitt durch das chimaerische B o m b i n a t o r - Mandibu-
lare des Falles Abb. 13 e. Triton-W\TÏ H. Stad. 44. Triton-Zellen (T)

in der Spitze des Bombinator-Mandibulare (Md Bo). nicht im Infra-
rostrale (lr Bo). ZT-normale TWforc-Zahnanlagen des rechten Dental-
bereichs, ZBo - chimaerische Zahnanlagen ans Bombinator-
Papillen des Infrarostralbereichs und 7>itofl-Schmelzorgan.
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weisen. Es sind meist nur kleine, kugelige oder abgeplattete Stûcke,

die in ihrer Form der ersten Anlage der Rostralia beim normalen
Bombinator gleichen (Abb. 17 b). Ihre in allen Fàllen typische Lage
vor der Spitze der Trabeculae, mit denen sie meistens verwachsen

Pr T

TrT

Pr T

Abb. 17.

Suprarostralknorpel (Sr Bo) aus Bombinator-Material in zwei Tri-

forc-Chimaeren, symmetrisch zu den zahntragenden Praemaxillaria (PrT)
des Wirts. Fronlalschnitte. Im Bereiche der Suprarostralknorpel fehlen

Verknôcherungen und Zàhne.
a) dreikopfiges Suprarostrale in Triton H. Stad. 44. Tr T-Trabekelspitze des

TVàon-Wirts.
b) Einfaches Suprarostrale in Triton H. Stad. 17.

(nur zwei Chimaeren weisen einen isolierten Knorpel vor der

Trabekelspitze auf) sowie die typische Formbildung der besten

Fàlle lassen aber keinen Zweifel daran bestehen, dass es sich um
Andeutungen von Suprarostralia handelt. Im besten Fall zeigt das

Suprarostrale die typische Ausdehnung von der Trabekelspitze

nach latéral, die Vorderwand der Mundhohle in einem Bogen um-

fassend. Es besteht aus drei Kernen, von denen der latérale am
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màchstigsten ist (Abb. 17 a). In einem andern Fall wurde ausser

dem mit der Trabekelspitze verwachsenen noch ein isoliertes, latéral

vom Mund liegendes Suprarostralstiick gebildet. Zwischen den

beiden Stiïcken liegt praemaxillares Wirtsmesektoderm, das eine

Zahnpapille bildet. Dièse Erscheinungen entsprechen der Tatsache,

dass die Suprarostralia beim normalen Bombinator jederseits aus

zwei bis drei Gewebeverdichtungen entstehen.

Fiir unsere Deutung ist es nun von grôsster Bedeutung, dass

dièse i?e>m6mafor-Suprarostralia regelmâssig an der Stelle des

fehlenden oder reduzierten Praemaxillare des Wirtes liegen (Abb. 6,

17 a, b). In mehreren Fâllen sind sie von Resten praemaxillaren

Wirtsmaterials umgeben, in deren Bereich Verknocherungen und

Zahnanlagen gebildet werden. Zu einheitlichen Bildungen aus

Triton- und Bombinator-Mesektoderm kommt es jedoch auch im

Bereiche der Suprarostralia, wie bei den Infrarostralia, in keinem

Fall. Das knorpelbildende Bombinator-Mesektoderm und das

knochenbildende 77itoft-Mesektoderm scheinen sich histologisch zu

stark zu unterscheiden, als dass eine solche Gemeinschaftsleistung

moglich wàre.

Mit dem normalen Praemaxillare der unoperierten Seite, dem
die Suprarostralia stets nahe benachbart sind und zu dem sie

± symmetrisch liegen, sind sie oft durch Mesenchym verbunden.

In der jiingsten TVziott-Chimaere, die ein Bombinator-Supro.-

rostrale eindeutig erkennen làsst, ist dièses durch einen Mesenchym-

strang mit dem ebenfalls gebildeten Bombinator-lnîrdLrostvdde in

Verbindung. Dieser Strang zeigt genau den charakteristischen

Verlauf zwischen Mundwinkel und pràsumptiver Kiefermuskulatur

hindurch, wie dies auf S. 545 beschrieben wurde.

d) Chimaerische Zahnanlagen aus Bombinator- Papille und Triton-

Schmelzorgin.

Die Ausbildung der Zàhne vollzieht sich beim normalen Triton

zwischen den H. Stadien 41 und 49. Die im folgenden zu besprechen-

den Chimaeren (H. Stad. 41-51) besitzen auf der unoperierten

Seite grôsstenteils schon difîerenzierte Zâhne mit einer durchge-

brochenen Spitze aus Schmelz und Dentin (Vgl. Bilder bei Sellman

1946).

Wie wir auf S. 530 bereits erwàhnten, stellte Andres 1946 in

den rWtoft-Chimaeren das Fehlen der Zâhne im Bereiche der

Rev. Suisse de Zool., T. 56, 1949. 37
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Bombinator-Knov^eï fest. Dies fanden wir vollkommen bestàtigt,

soweit es sich um die aus Bombinator-Knorpe] gebildeten Trabe-

culae und Mandibularia handelt, nur mit Einschrânkungen jedoch

im Bereiche der Supra- und Infrarostralia, die in den Fâllen von
Andres meist nicht auftraten, weil er weiter caudal operierte.

Ausdifferenzierte Zâhne kamen zwar auch im Bereich der Ro-

Abb. 18.

Chimaerische Zahnanlagen aus Bombinator-'Sles-
ektodermpapille (P Bo) und rri«on-Schmelzorgan
(S T ) im Triton-\XiH. Die Triton- und Bombinator-Keme sind an
Grosse und Farbung einwandfrei zu unterscheiden.

a) Zwei chimaerische und eine normale TWfo/i-Zahnanlage (Z T) quer ge-

schnitten in Triton-Wirt H. Stad. 44. (Horizontalschnitt durch den
Fall Abb. 13 e). Md Bo- Spitze des ifom&mator-Mandibulare. Das In-

frarostrale liegt in etwas tieferen Schnitten.

b) Lângs geschnittene chimaerische Zahnanlage im Bereiche des Bombinator-
Suprarostrale eines Triton-Wirts H. Stad. 46. Zwischen Papille und
Schmelzorgan eine scharfe Spitze (S) aus Prae-Dentin.

stralia niemals vor, wohl aber wurden in zahlreichen Fàllen

typische Zahnanlagen gebildet, die aus einer Papille
von Bombinator-Mesektoderm und einem typischen

Schmelzorgan der 7
1

r ù o /i - E p i d e r m i s bestehen

(Abb. 18). Die Mesektodermpapille ist meist etwas breiter

kegelformig als eine 7>itorc-Papille und gleicht in dieser Eigen-

schaft den Zahnpapillen des metamorphierten Bombinator. Wir
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fanden bjei 5 Larven insgesamt 22 solche chimaerische Zahn-

anlagen ini Bereiche des infrarostralen Mesektoderms (Abb. 13 «,

b, d, e, /), bei 4 Larven insgesamt 7 Anlagen im Bereiche des

suprarostralen Mesektoderms (Abb. 18 b). In 3 weiteren Fàllen

(2 im Infrarostrale, 1 im Suprarostrale) fanden wir gemischte
P a p i 1 1 e n aus Triton- und Bombùiator-Mesektoderm. Nie

konnten wir chimaerische Zahnanlagen auffînden in den Fa lien,

bei denen kein typisches Supra-oder Infrarostrale gebildet wurde,

und nie fanden sie sich in grosserer Entfernung von diesen Knorpeln,

insbesondere fehlen sie in der Gegend des Vomeropalatinums

vollkommen. Im Unterkiefer kann man bei einigen Papillen

zweifeln, ob sie dem Infrarostrale oder dem Mandibulare zuzu-

schreiben seien (Abb. 13 a, b, d). YVahrscheinlich werden aber

auch sie vom Infrarostrale lier mit Mesektoderm versorgt.

Die Papillen aus Bombinator-Mesektoderm sind von der Basis

bis zur Spitze von einer diinnen Schicht einer farblosen Hart-

substanz umgeben und dadurch gegen das 7>tfo/i-Schmelzorgan

abgegrenzt (Abb. 18 «

—

b). Woerdeman ist nach personlicher

Einsicht in die Prâparate mit uns der Auffassung, dass es sich um
Prae-Dentin und nicht um Schmelz handelt, umso mehr,

als normale Amphibienzàhne nur an der âussersten Spitze einen

sehr geringen Schmelzanteil besitzen. Das Bombinator-Mesekto-

derm wàre also durch das 7>ifoft-Schmelzorgan zur Bildung von

Dentin induziert worden. einer Leistung, die es normalerweise im

Larvenstadium nicht vollbringt.

Chimaerische Zahnanlagen der umgekehrten Kombination —
7>i7o»-Papillen mit Bombinator-Schme\zoTgSin —wurden in den

reziproken Chimaeren nie gefunden. Das 7"ri7o^- A Iesektoderm bildet

zwar in einigen wenigen Bombinator-Chimaeren konzentrische, dem
Triton-Knorpel anliegende Zellverdichtungen. Ihre Deutung als

Zahnpapillen ist aber zweifelhaft, da die Bombinator-Eriidermis

nie Andeutungen einer Schmelzorganbildung erkennen làsst. Sie

scheint die Fàhigkeit zur Bildung dièses Organs vollkommen ver-

loren zu haben, wàhrend das ofïenbar konservativere Bombinator-

Mesektoderm noch zur Bildung von Zahnpapillen induziert werden

kann.

Die Vermutung von Woerdeman 1946, dass bei der Zahnent-

wicklung eine wechselseitige Induktionswirkung zwischen Mesen-

chym und Schmelzorgan besteht (vgl. Zitat S. 531), erscheint durch
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die Existenz der chimaerischen Zahnanlagen sehr einleuchtend:

Das Bombinator-Mesektoderm hat einerseits die Triton-Epidermh

zur Bildung eines Schmelzorgans induziert, andrerseits wiirde es

ohne ein Schmelzorgan keine Papille bilden.

e) Beeinflussung der Hornbildung durch das Mesektoderm.

In den Bombinator-ChimdLeren mit 7>ifott-Mesektoderm werden

die Hornkiefer und Hornzàhnchen nicht oder verspàtet gebildet,

Ir

Hk Mek

Abb. 19.

Bildung der Supra- (Sr) und Infrarostralia (Ir) und der Hornkiefer (H k)

beim normalen Bombinator P. M. Stad. 22-23. Paramedianer Sagïttalschnitt.

Das vom praesumptiven Supra- und Infrarostralbereich abgehende Mes-
ektoderm (Mek) schmiegt sich dem entstehenden Hornkiefer dicht an.

falls das Mesektoderm der Supra- und Infrarostralia fehlt oder durch

7>i7oAZ-Mesektoderm ersetzt ist. Obschon also das Mesektoderm am
Aufbau dieser Organe nicht materiell beteiligt ist, so ist doch seine

induktive Mitwirkung unerlâsslich (vgl. Zitat von Holtfreter

S. 531). Die Normalentwicklung der Hornleisten làsst iibrigens ein

enges Zusammenwirken von Epidermis und Mesektoderm schon

rein morphologisch vermuten: Die Rostralknorpel liegen der

innersten Hornleiste eng an, und es wandert von ihnen Mesenchym

in die Hohlrâume aller entstehenden Zahnleisten ein (Abb. 19).

Nach Holtfreter 1935 b vermag auch 7>tïorc-Mesektoderm

in Anuren-Epidermis Hornzàhnchen zu induzieren (vgl. S. 531).
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Damit stimmt die Beobachtung an einigen unserer Bombinator-

Chimaeren iïberein, bei denen Triton-Mesenchym des dentalen und

praemaxillaren Bereiches in die entstehenden Hornleisten ein-

wandert, die gegeniiber der normalen Seite nur etwas verzogert

gebildet werden (Abb. 20 b).

In diesem Zusammenhang ist noch eine merkwiirdige Verànde-

M Bo

M Bo

MT

a b

Abb. 20.

Einfluss des Mesektoderms auf die Bildung der Hornleisten von Bombinator.
Zwei Sagittalschnitte durch den Mund eines Bombinator-Wirtes mit
7>ito/i-Mesektoderm :

a) Wirtsseite.

b) Implantatseite in gleicher Entfernung von der Medianen. MBo- Bombinator-
Mesenchym des Supra- und Infrarostralbereichs. M T- TViïon-Mesenchym
(entspricht dem Praemaxillar- und Dentalbereich beim Spender), zum Teil

auf die Wirtsseite hinubergewandert. (Die Neuralleiste wurde auf der
Wirtsseite teilweise exstirpiert). Die Hornleisten werden im Bereiche des
TWtott-Mesenchyms nur mit Mùhe gebildet.

rung des Mundepithels in den 7>ïfo/?-Chimaeren zu besprechen.

Die Oberflâche des Mundepithels zeigt beim normalen Triton be-

sonders in den Zahnfeldern, aber auch in der Nachbarschaft des

Processus pterygoideus, zur Zeit der Zahnbildung (H. Stadium

41-49) eine charakteristische Struktur von kleinen, ûber jeder Zelle

liegenden dunklen Kuppen, die im histologischen Bild dieselbe

graue Farbe besitzen wie die Hornleisten und Hornstiftchen von

Bombinator (Abb. 21 a). Strôer 1933 beschreibt sie als „Proto-

plasmakuppen u und erklârt sie als typisch fur den entodermalen
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Teil des Mundepithels. Er bekam sie in seinen Versuchen iïber die

Mundinduktion regelmàssig, wenn Zàhne induziert wurden, in

einigen Fâllen auch ohne Zâhne.

Dièse Kuppen erschienen nun bei unseren 7>£to/?-Chimaeren

im Bereiche der Bombinator-Suprdi- und Infrarostralia und des um
den Mund herum ziehenden Ringes aus Bombinator-Mesenchym

(vgl. S. 544) regelmàssig in einer Auspràgung, die deutlich iiber die

normale hinausgeht (Abb. 21 b). Das Epithel dieser Bezirke ist

Ku Ku

Mek T Mek Bo

a b

Abb. 21.

Die „Hornkuppen" (Ku) im Mundepithel einer Triton-Larve H. Stad. 44 mit
Bombinator-Mesekioderm.

a) Maximal ausgebildete Kuppen der unoperierten Seite (Mandibularregion),
von 7>ïto/t-Mesektoderm (Mek T) unterlagert.

b) Vergrosserte Kuppen der operierten Seite (Suprarostralregion), von Bom-
èircato/'-Mesektoderm (Mek Bo) unterlagert.

stark verdickt, und die Zellkerne stehen unter den einzelnen Kuppen

oft sâulenformig iibereinander, woraus sich eine auiïallende Aehn-

lichkeit mit der Bildung der Hornzàhnchen bei Bombinator ergibt.

Wenn sich dièse Kuppen, wie wir vermuten, nicht als blosse Proto-

plasmaauswûchse, sondern als Verhornungen des Epithels

erweisen sollten, so làge in der Tat eine Homologie dieser Gebilde

mit den Hornzàhnchen der Anuren recht nahe. Wir werden dièses

Problem spàter noch nàher erortern (S. 558/59).

Auf die Frage, ob die beschriebenen Zellkuppen dem ektoder-

malen oder dem entodermalen Teil des Mundepithels zukommen
oder beiden, môchten wir hier nicht nàher eintreten. Sie erscheint

auch von untergeordneter Bedeutung, wenn man nicht an der

Théorie der Keimblattspezifitât festhalten will. \ach de Beé:r 1947
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werden ja sogar die Schmelzorgane teils vom ektodermalen, teils

vom entodermalen Mundepithel gebildet.

f) Rostrale Zahnknochen aus Triton- Mesektoderm in Bombinator.

Die Tatsache der Knochenbildung aus 7>£to«-Mesektoderm

in Bombinator wurde auf S. 542/43 bereits erortert. Wir brauchen hier

nur noch auf die Beziehungen der rostralen 7>itott-Zahnknochen

zu den knorpeligen Rostralia des Bombinator-Wirts hinzuweisen.

Andeutungen eines Praemaxillare wurden von transplantiertem

7>ifoft-Mesektoderm nur in 2 Fàllen gebildet. Im ersten Fall

(Abb. 9) handelt es sich um einen kleinen Komplex mit beginnender

Verknôcherung, der dicht beim Wirts-Suprarostrale in dessen

direkter Fortsetzung liegt und mitihm durch Mesenchym verbunden

ist. Im zweiten, jùngeren Fall hat die Verknôcherung noch nicht

begonnen, das Praemaxillare ist aber sowohl an seiner Lage und

Anordnung wie auch an seinem Differenzierungszustand sicher zu

erkennen. Es liegt den reduzierten Wirtssuprarostralteilen eng an

und verwàchst an einer Stelle mit ihnen.

Im Unterkiefer liegen die Verhâltnisse noch ungiinstiger.

Wegen der geringen Ordnung im 7>tto/?-Material (vgl. S. 539)

lassen sich keine klaren Beziehungen zwischen 7>7to/?-Dentale und

Wirtsinfrarostrale erkennen.

g) Deutung der Ergebnisse. —Die Homologiefragen.

Aile die beschriebenen Beobachtungen, sowohl die an normalen

Larven wie die an den Chimaeren, legen den Schluss nahe, dass die

knorpeligen Rostralia von Bombinator (Supra- und
Infra-rostralia) und die rostralen Zahnknochen von
Triton (Praemaxillare und Dentale) aus topographisch entsprechen-

den mesektodermalen Anlagen entstehen, somit als h o mo 1 o g
im klassischen Sinne zu bezeichnen sind 1

. Das knorpelige Supra-

rostrale wàre dann bei Bombinator als eine primâre Entwicklungs-

stufe des spàter auftretenden knôchernen Praemaxillare zu be-

trachten, das Infrarostrale als eine ebensolche Vorstufe des Dentale.

Dem Bombinator-Mesektoderm wiïrde einzig die Fàhigkeit der

friïhen Knochenbildung fehlen. Es erlangt sie erst zur Zeit der

Métamorphose, aber auch dann nur in geringerem Grade als bei

den Urodelen (vgl. S. 530).

1 Zum Homologiebegriff vgl. S. 609 und Portmann 1948, S. 16 f.
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Ueber die genauen Vorgànge der Verknocherung dieser Bereiche

zur Zeit der Métamorphose gibt uns imser Material keine Auskunft.

Auch die Angaben der deskriptiven Literatur lassen hier manche
Liicke. Das ganze Problem miisste wohl auf Grund unserer

jetzigen Kenntnisse iïber die Leistungen des Mesektoderms neu

ûberprùft werden. Auch die Frage, aus was fur Material Vomer
und Palatinum bei den Anuren entstehen, wâre abzuklàren. Das

Spleniale (Opereulare), das schon bei den Urodelen inkonstant ist,

kommt nach Gaupp bei den Anuren nicht vor.

Die oben als homolog erklârten mesektodermalen Bildungen,

die Rostralknorpel der Anuren und die rostralen Zahnknochen der

Urodelen, sind bei den Urodelen Tràger der Zàhne, bei den Anuren

die direkten Stùtzen der Hornkiefer- und Hornzàhnchen. Bei beiden

Typen von ..Mundbewaffnung" sind sie als notwendige Induktoren

beteiligt (vgl. S. 530, 554), bei den echten Zàhnen auch materiell

durch die Bildung des Dentins. Trotz dieser Aehnlichkeit in der

Morphogenese von Urodelen- und Anuren-Zàhnen, auf die schon

Holtfreter 1935 a (S. 394/95) hingewiesen hat, halten wir die

alte Aufîassung fur richtig, wonach Hornzàhnchen und
echte Zàhne vergleichend anatomisch ver-
schiedene Gebilde sind. Auch von einer „partiellen

Homologie u
in der Weise, dass die Hornzàhnchen dem epidermalen

Teil der echten Zàhne, also dem Schmelz entsprechen wiïrden, kann

wohl nicht die Rede sein. Denn nicht nur handelt es sich bei Schmelz

und Horn um verschiedene Substanzen, sondern sie werden von der

Epidermis auch in ganz andrer Weise ausgeschieden. Die Horn-
substanz wird ohne grossere Umgestaltung der Epidermis an

ihrer Oberflache, also nach a u s s e n hin gebildet, wàhrend der

Schmelz an der Grenze von Epidermis und Mesektoderm, also

nach innen ausgeschieden wird und an eine besondere epider-

male Difïerenzierung, nàmlich das S c h m e 1 z o r g a n
,

ge-

bunden ist.

Dièse Tatsache sowie die Beobachtungen in den 7>ito«-Chimae-

ren (Zahnanlagen aus Bombihator-Mesektoâerm und Triton-

Epidermis und die Beeinflussung der Hornbildung im Triton-Mund

durch das Bombinator-Mesektoderm) fùhren uns zu der Aufîassung,

dass es sich bei der Bildung von Horn und Se h in e 1 z (bezw.

Schmelzorgan) uni zwei pliylogenetisch verschiedene Po-
t e n z <> n der E p i d e r m i s handelt. Beide werden durch
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das Mesektoderm aktiviert, und zwar durch die Rostralknorpel

bei Bombinator und durch die Zahnknoehenbereiche bei Triton.

Bei den U r o d e 1 e n sind beide Potenzen vorhanden, die Horn-

bildung tritt jedoch gegenïiber der Schmelzbildung stark zuriick.

Bei den A n u r e n -Larven ist die Hornbildung stark ausgeprâgt,

wàhrend ihnen die Fàhigkeit der Bildung von Schmelzorganen und

Schmelz fehlt. Dies geht aus dem vollstàndigen Fehlen von Zahn-

anlagen in den Botnbinator-Chimdieren mit 7>/foA?-Mesektoderm

hervor. Dagegen beweisen die chimaerischen Zahnanlagen in den

Triton -Larven, dass das Botnbinator-Mesektoderm der Supra- und

Infrarostralia die Fàhigkeit der Induktion von Schmelzorganen

(und Schmelz ?) noch besitzt.

Der Verlust der Schmelzbildung ist also bei den Anuren auf

eine V erànderung im Reaktionssystem (der

Epidermis) und nicht auf eine solche im Induktorsystem (dem

Mesektoderm) zuriickzufiihren. Dies entspricht genau der Tatsache,

dass auch haftfadenlose Urodelen und Anuren die Fàhigkeit zur

Haftfadeninduktion besitzen (S. 601/02).

Ist also die Induktionsfàhigkeit des Mesektoderms

von Anuren und Urodelen nicht so sehr verschieden, so ist der

grosse L nterschied in seiner Differenzierungsfâhig-
k e i t umso auffallender. Denn wàhrend das Urodelen-Mesekto-

derm schon im friïhen Larvenstadium Dentin und Rnochen
liefert. sind dièse beiden Fàhigkeiten —wenigstens die der Dentin-

bildung — im Mesektoderm der Bombinator-Larxen hochstens

noch rudimentàr vorhanden (chimârische Zahnanlagen mit Prae-

Dentin !). Auch dieser Verlust scheint am Reaktionssystem —
diesmal dem Mesektoderm —zu liegen und nicht am Induktor

(nach Sellman 1946 wahrscheinlich das orale Entoderm). Denn
die Bildung von Knochen aus TWfow-Mesektoderm in Bombinator

beweist. dass der Bontbinator-Wirt die Fàhigkeit der Induktion
von Knochen (und Dentin ?) noch besitzt.

Nach unserer Deutung fehlt also den Anuren-Larven ein

Homologon der echten Zàhne, weil die Epidermis die Fàhigkeit

der Schmelzbildung und das Mesektoderm die der Dentinbildung

verloren hat. Es fehlt aber nicht an den entsprechenden Induktoren.

Die Hornzàhnchen der Anuren-Larven sind vermutlich den ..Horn-

kuppen" im Mundepithel der Urodelen-Larven homolog zu setzen.
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4. Die artspezifische Formbildung des Knorpelmaterials ans trans-

plantiertem Gastrulaektoderm.

Bei allen bis jetzt besproehenen Knorpelchimaeren wurde

Neuralleistenmaterial im Neurulastadium transplantiert. Es làsst

sich also an ihnen nicht entscheiden, ob die starke artspezifische

Diiïerenzierungsfàhigkeit dem Material als solchem innewohnt,

oder ob sie ihm durch Determinationsvorgànge wàhrend und nach

der Gastrulation aufgepràgt wurde. Dies kann jedoch entschieden

werden, wenn man undeterminiertes Gastrulaektoderm
von Bombinator transplantiert und die morphologische Differen-

zierung der aus ihm im Triton- Wirt induzierten Knorpel untersucht.

Andres hat zahlreiche solche Operationen ausgefiihrt. Zwei

seiner Chimaeren, bei denen das Bombinator- Implantât in Triton

besonders reichlich Knorpel bildete, geben uns eine eindeutige

Antwort auf die oben gestellte Frage. Das aus dem nicht unter-

lagerten, also sicher undeterminierten Gastrulaektoderm induzierte

Knorpelmaterial verhàlt sich in seiner morphologischen Difïeren-

zierung in ebenso hohem Grade herkunftsgemàss, wie wir es fur

das im Neurulastadium transplantierte Material beschrieben haben.

Eine der beiden genannten Chimaeren weist ûberhaupt aile fur

Bombinator charakteristischen Bildungen im rostralen Kopfgebiet

auf: Suprarostrale, Infrarostrale, quer gestelltes Mandibulare,

Angulus Mandibulae, Processus muscularis, Commissura quadrato-

cranialis anterior und ein massiges, quer gestelltes Hyoid (Abb. 7).

Es fehlen ihr auf der operierten Seite aile Verknocherungen und

Zahnbildungen sowie das Kiefergelenk. Die zweite der genannten

Chimaeren zeigt dieselben Bildungen mit Ausnahme der Supra-

und Infrarostralia und des Mandibulare, deren Gebiet von der

Opération nicht betroiïen ist.

Die morphologische DifTerenzierung der Kopfknorpel ist also

ein weiteres, recht kompliziertes und deshalb besonders ein-

druckliches Beispiel dafûr, dass „das Reaktionssystem kein unbe-

dingt gefugiges Material ist, welches vom Induktor geformt wird;

vielmehr hat es seine eigenen Gestaltungstendenzen, seine im Erb-

schatz der Art gegebenen Potenzen, von denen die ortsgemàssen im

Induktionsfeld ansprechen" (Spemann 1936, S. 226). Rotmann

hat dies bereits fur die Entwicklung des Haftfadens (1935 a) und

der Linse (1939), Andres 1949 fur die Entwicklung des Labyrinths

gezeigt.
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IV. MESENCHYMBILDUNGUND HAUTENTWICKLUNG

A. Ergebnisse fruherer Untersuchungen.

Das Kopfmesenchym der Amphibienlarven wird teils vom Mesoderm
(Entomesoderm), teils vom Mesektoderm gebildet. Wie Landacre 1921

und de Beer 1947 zeigten, entstammt das Mesenchyn im ventralen und
rostralen Teile des Kopfes ausschliesslich dem Mesektoderm (Ekto-

mesenchym). Nach de Beer 1947 reicht das mesodermale Mesenchym
(Entomesenchym, "true mesenchyme") nicht weiter nach rostrai als

bis zu den Augen und nicht weiter nach ventral als bis auf die Hôhe der

dorsalen Darmwand. "Ail the remainder of the space between entodermal

gut wall and epidermis, not occupied by neural tube, is filled with ecto-

mesenchyme" (S. 382.)

Im folgenden verstehen wir unter „Mesençhym" immer dièses

Ektomesenchym; das Entomesenchym lassen wir ausser Betracht.

Ueber den V e r 1 a u f der Me s e n c h y mb i 1 d u n g finden

sich nirgends nàhere Angaben. Es wurde ofîenbar stillschweigend eine

gleichmâssig diffuse Ausbreitung von den mesektodermalen bezw.

mesodermalen Quellen aus angenommen. Wie wir im folgenden sehen

werden, trifft dies fur das mesektodermale Mesenchym nicht zu.

Induktive Einflusse des Mesektoderms auf die Epidermis

gehen aus den Isolationsexperimenten Mangold's 1933 a hervor. Isolierte

Epidermis allein zeigte dabei „sehr geringe Leistungen". Besser waren die

Ergebnisse, wenn Urdarmdach, und noch ergiebiger, wenn Neuralwulst

mit isoliert wurde : in diesem dritten Fall wurden vom Ektoderm regel-

mâssig Nasen, Linsen und Haftfàden gebildet. Mangold schliesst daraus:

„Epidermis differenziert sich nur, wenn Mesoderm, und zwar

Ecto- oder Entomesoderm mit ihr in Verbindung tritt." (S. 396.)

B. Erste Kennzeichnung der Mesenchym-Chimaeren.

1. Die EnUvicklung der Kopfform.

Beim normalen Bombinator fàllt die Hauptphase der Mesen-

chymbildung in die P. M. Stadien 21-25 (5-10 Tage) und fûhrt zu

einer sehr starken D e h n u n g der Epidermis, so dass

Kopf und Bumpf der Larve in eine màchtige Htille aus Mesenchym
und Haut eingebettet erscheinen. Bei Triton findet die entspre-

chende Mesenchymbildung viel spàter und langsamer statt (H. Sta-

dien 46-49, 16-22 Tage) und fûhrt nur zu einer schwachen Auf-

blâhung der Haut.
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Dieser grosse Unterschied zwischen den Vertretern der beiden

Ordnungen hat bei Larven mit ordnungsfremdem Mesenchym eine

fiir die Wirtsart vollig atypische, fur die Chimaeren aber charakte-

ristische Entwicklung der Kopfform zur Folge.

Bei den B o m 6i«a^or-Chimaeren mit Triton-Mesek-

toderm unterbleibt die Blâhung der Kopfhaut auf der operierten

o b

Abb. 22.

a) Zweiseitig operierte Tr i ton -Chimaere (Kopmeuralleiste auf beiden Seiten

durch Bombinator-heiste ersetzt) H. Stad. 45 (15 Tage). Uebertriebene

Hautblàhung ! Der Kopf enthâlt iast ausschliessliçh Bombinator-Pigment.

b) Zweiseitig operierte Bo mb in ator- Chimaere (
Kopfneuralleiste beidseits

durch Triton-heiste ersetzt) P. M. Stad. 24 (iy 2 Tage). Hautblàhung
unterbleibt auf beiden Seiten.

Seite, bei zweiseitig operierten Larven auf beiden Seiten. Zugleich

is1 das Zuwachsen der Opercularfalte gestôrt. Die Form der Larve

ist dadurch in der Kopfregion stark verjiingt (Abb. 22b). Erst

nachtràglich wird der Mesenchymmangel ± ausgeglichen, und zwar

hauptsâchlich durch zuwanderndes Wirtsmesenchym, was bis zur

vôlligen Wiederherstellung der Symmetrie fuhren kann.

Ganz anders die Triton - Gh \ m a e r e n mit Bombinator-

Mesektoderm. Bei ihnen blaht sich das von der Opération betroiïene

Kopfgebiel vie] frûher und vie! starker auf als bei normalen Larven.
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Bei beidseitiger Opération bekamen wir in zwei Fàllen fast voll-

kommen symmetrische, ùbermàssig aufgeblàhte und mit Bombina-

tor- Pigment ùbersàte Triton-Kopîe, die umso absonderlicher

wirkten, als sie wegen der Defekte im Kopfskelett verkiirzt waren

(Abb. 22 a). Dièse Aufblàhung der Kopfhaut vollzieht sieh zwischen

den H. Stadien 37 und 42, also 7—12 Tage nach der Opération.

Gegenùber der normalen Triton-Larve ist dies um 9—10 Tage ver-

friïht, gegenùber dem Bombinator-Spender aber um ca. 2 Tage

verspàtet.

Wir bekommen also bei dieser Erscheinung, an der zwei her-

kunftsgemàss verschiedene Gewebe beteiligt sind (7>£7o/?-Epidermis

r
T-Chim

—
i 1 ' 1 1 '

1
1 1 1 1 1 1

* 6 8 10 12 16 18 lo 7âje

Abb. 23.

Schematische Darstellung der Hautblâhung von Bombinator. Triton und
Triton -Chimaeren mit Bombinator-Mesenchym. Zeitlich und quantitativ
intermédiare Wirkung in den Chimaeren.

und Bombinator-^lesenchym), einen sowohl quantitativ wie zeitlich

intermediàren Effekt, wobei sieh aber der Einfluss

des fremden Mesenchyms als stàrker erweist (Abb. 23).

2. Die Strànge des Triton- Mesenchyms in den Bombinator-Chimaeren

und ihr Einfluss auf die Haut.

In den B o m b i n a t o r - C h i ma e r e n mit 7Wto/2-Mesek-

toderm treten regelmàssig einige sehr charakteristische, zunâchst

schwer erklârbare histologische Erscheinungen auf. Sie bildeten

den Ausgangspunkt fiir die nachfolgenden Untersuchungen und
seien daher zum voraus kurz zusammengestellt.

Das mesenchymbildende rnYo^-Mesektoderm wandert in den

Bombinator-ChimdLeren von den primàren Bereiehen der Trabe-

culae, des Mandibular- und Hyoidbogens in dicht gepackten, wohl

begrenzten Stràngen auf dem kiirzesten Weg zur Haut, wird dort

gestaucht oder biegt um und wandert der Haut entlang weiter

(Abb. 24-26). Solche Strànge treten in den Chimaeren regel-

màssig und an bestimmten Stellen auf. Ihr Material unterscheidet
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Si

Abb. 24.

Infraorbitalstrang des TWfo/î-Mesenchyms in Bombinator P. M.
Stad. 25. In der Kontaktzone der Bombinator-Èpidermis vier M i t o s e n
und eine Sinnesknospe (Si) des Seitenlinienorgans. Neben dem
7>f/(m-Strang lockeres Bombinator-Mesenchym.

Abb. 25.

Nasalstrang (Ns) des 7>iJew-Mesenehyms in liombinator P. M. Stad. 24,

Frontalschnitt. Kg = Riechgrube des Bombinator-Wirts. Tr = Trabekel-

spitze, gemischt aus Bombinator- und JWto«-Zellen. M Bo- Bombinator-

Mcsfnclivin.
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Mek T Ep Bo

Mes

Abb. 2o.

H y o i d s t r a n g des TWZo/i-Mesenchyms (Mek T) in Bombinator P. M.
Stad. 25, an der Bombinator-Epidermis (Èp Bo) umbiegend und nach
caudal weiterwandernd (Opereularstrang ?). Frontalschnitt. Hautreaktion
am deutlichsten in der Zone des ersten und intensivsten Kontaktes. Mes-
hyoidales Mesoderm des Bombinator-W irtes. Kein Wirtsmesektoderm
sichtbar.

Ep Bo MekT

E

a b

Abb. 27.

M i t o s e n in den Kontaktzonen der Bombinator-Epidermis (Ep Bo) mit
den 7Vïforc-Mesektodermstrângen (Mek T).

a) Occipitales TViforc-Mesektoderm in Bombinator-Wirt P. M. Stadium
24. Epidermis noch unverdickt, wahrscheinlich ganz „junger Kontakf.

b) Hyoidales Triion-Mesektoderm in Bombinator-Wirt P. M. Stad. 23. Epi-
dermis stark verdickt und eingebuchtet, „àlterer Kontakt".
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sich in seinem Difïerenzierungszustand zunàchst nicht von dem in

den primàren Bereichen zuriickbleibenden, knorpelbildenden Mes-

ektoderm. Erst viel spàter, wenn der normale Bombinator-Kopî

làngst von lockerem Mesenchym aufgeblâht ist (ca. vom 1 1. Tage an),

lockert es sich auf und bildet Mesenchym, das aber bald zu degene-

rieren beginnt, wàhrend sich das in den primàren Bereichen zuriïck-

gebliebene Mesektoderm zu Vorknorpel und Knorpel differenziert.

Ebenso charakteristisch wie das Auswandern des Triton-

Mesektoderms ist das Verhalten der Bombinator-
Epidermis in den Zonen, in denen sie von den vorstossenden

Triton-ZeWen beriïhrt wird: sie ist regelmâssig v e r d i c k t und

zeigt eine oft geradezu in die Augen springende Hàufung von M i
-

t o s e n (Abb. 24, 27).

Aus diesen eigenartigen Erscheinungen ergibt sich die Not-

wendigkeit einer nàheren Analyse der Mesenchymbildung und

ihres Einflusses auf die Epidermis in der Normalentwicklung.

Erst auf Grund einer solchen Analyse sowohl fur Triton wie fur

Bombinator werden wir imstande sein, die beschriebenen Vorgànge

in den Chimaeren zu deuten.

C. Nâhere Analyse der Mesenchymbildung.

1. Mesenchymbildung bei Triton.

Die in den Bombinator-Chim&eren beobachteten, von den

primàren Mesektodermbereichen zur Epidermis ziehenden Strànge

treten in der Normalentwicklung weder bei Triton noch bei Bom-

binator so deutlich hervor. Da es aber ausgeschlossen schien, dass

in den Chimaeren eine so typische Erscheinung so regelmâssig auf-

treten konnte, ohne in der Normalentwicklung begriindet zu sein,

wurde der Mechanismus der normalen Mesen-
chymbildung aus Mesektoderm zunàchst bei Triton genauer

untersucht.

Es ergab sich in der Tat, dass sich das mesenchymbildende

Mesektoderm des Kopfes auch beim normalen Triton nicht von

Anfang an gleichmâssig ausbreitet, sondern dass es bestimmten

Stellen der primàren Mesektodermbereiche (Trabeculae und Visce-

ralbogen) entstammt und von diesen Que 11 en aus auf be-

s t i m m t e n , nach aussen breiter werdenden Strassen gegen
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die Haut zu wandert (Abb. 28). Dièse mesenchymbildenden

Strànge, die nie so dicht gepackt und so scharf begrenzt sind wie in

den Bombinator-Chimsieren, treten bei Triton zwischen H. Stadium

lo Si

Tr

Abb. 28.

M.e senchymausbreitung im normalen Triton (H. Stad. 41). Fron-
talschnitt unmittelbar ventral vom Auge. Rg Riechgrube, Tr Trabekel
spitze, lo Infraorbitalstrang, Md Mandibulare (Vorknorpelstadium) und
Mandibularstrang. Si Sinnesknospen des Seitenlinienorgans in den
Kontaktzonen der Epidermis mit den Mesenchymstrângen.

38 und 45 (8 —15 Tage) auf. Dieser Entwicklungsphase folgt mit

der Auflosung der Strânge die Bildung des lockeren subepidermalen

Mesenchyms und die auf Seite 561 beschriebene Blâhung der Kopf-

haut. Das nicht als Mesenchym abwandernde Mesektoderm erfâhrt

nur noch geringe Ortsverschiebungen und difïerenziert sich zu Knor-

peln des Primordialskeletts (vgl. S. 525), welche z. T. die fruheren

Mesenchymquellen als Kàmmeund Vorspriinge, deren Verknor-

pelung etwas verspâtet eintritt, noch deutlich erkennen lassen.

Im folgenden geben wir eine Uebersicht iiber Quellen und
Verlauf der mesenchymbildenden Strânge
(Abb. 29).

Strànge aus dem rostralen Mesektoderm (Trabekularbereich).

1. Xasalstrang (NS). Er entspringt dem Bereich der Trabekel-

spitze und verlâuft làngs der medialen Wand des Riechsacks zur

Rev. Suisse de Zool., T. 56, 1949. 38
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rostralen Kopfhaut (Abb. 25). Das an der Quelle zunïekbleibende

Mesektoderm bildet das Trabekelhorn.
2. SupraorbitaJstrang (SO). Er entspringt dem mittleren

Trabekularbereich und zieht in einer — vertikalen Ebene dureh den
Engpass zwischen Auge und Hirn zur dorsalen Kopfhaut. Die Reste
dièses Stranges bilden den Trabekelkamm.

3. Infraorbitalstrangl (10 1). Er entspringt dem mittleren

Trabekularbereich und verlàuft in einer — horizontalen Ebene caudal

Abb. 29.

Schéma der Me s e n ch ymstrassen fur Triton. Links :

Dorsalansicht; rechts: Seitenansicht. Die primàren Mesektodermbereiche
(die Mesenchymquellen) sind als fertig geformte Knorpel dargesteht
(punktiert. ebenso die mesodermalen Knorpel). In Wirklichkeit vollzieht

sich die Abwanderung des Mesenchyms w à h r e n d der Knorpeldiiïeren-
zierung. Au Auge, Ba Balancer und Balancerstrang. Fo III Foramen
\. III, Hy Hyoid und Hyoidstrang, Io Infraorbitalstrânge. Md Mandibu-
lare und Mandibularstrang. O Ohrkapsel (mesodermal), Oc Occipitalstrang,

Op Opercularstrang, Pp Processus pterygoideus, Pq Palatoquadrat und
-strang, Rg Riechgrube, So Supraorbitalstrang, Tr Trabecula.

vom Riechsack lângs des rostro-ventralen Augenrandes zur lateralen

Kopfhaut (Abb. 28).

S frange aus dem mandibularen Mesektoderm.

4. Infraorbitalstrang 2 (10 2). Er entspringt dem dor-

salen Teil der breiten Briicke zwischen mandibularem und rostralem

Mesektoderm (vgl. Abb. 2) und verlàuft làngs des caudo-ventralen

Augenrandes zur lateralen Kopfhaut. Das zuruckbleibende Mesektoderm

bildet einen dùnnen, bindegewebigen Strang zwischen Trabecula und

Palatoquadrat, den erst zur Zeit der Métamorphose verknorpelnden

Processus pterygoideus Palatoquadrati.
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5. Palatoquadratstrang. Er entspringt dem Palato-

quadratbereich imd verlàuft in einer ± transversalen Ebene zur late-

ralen Kopfhaut. Dieser Strang gabelt sich zuweilen in einen rostralen

und einen eaudalen Arm.

6. Balancerstrang. Er entspringt dem Palatoquadrat-

bereich dicht uber dem zukùnftigen Kiefergelenk, stôsst in die Balancer-

aussackung und liefert das Mesénchym des Haftfadens. Das Palato-

quadrat zeigt an der Quelle dièses Stranges noch lângere Zeit einen erst

allmàhlich verknorpelnden Vorsprung (vgl. S. 589/90 und Abb. 36).

7. Mandibularstrang. Er entspringt dem Bereich des

Mandibulare auf dessen ganzer Lange und zieht zur ventralen Kopfhaut.

(Abb. 28.)

Strànge aus dem hyoidalen Mesektoderm.

8. Occipitalstrang. Er entspringt aus Mesektoderm, das

in der Gegend der Ohranlage zurùckgeblieben ist und zieht zur occipitalen

Kopfhaut.

9. H y o i d s t r a n g . Die dem Hyoidbereich entstammenden
Mesenehymstrânge sind weniger scharf zu lokalisieren als die andern.

Das Mesektoderm des Hyoids tritt in einem frùhen Entwicklungs-

stadium mit dem des Mandibularbogens unter der Hyomandibularspalte

hindurch in Verbindung. Im Gebiete dieser Verbindung vermischt sich

aiich das den beiden Bereichen entstammende Mesénchym. Oberhalb

der Verbindungszone zieht ein dem Hyoid entspringender Mesenchym-
strang teils zum eaudalen Teil des Palatoquadratstrangs, teils selb-

stândig zur laterajen Kopfhaut. Die Yermengung von mandibularem
und hyoidalem Mesénchym wird durch die Tatsache begùnstigt, dass das

mandibulare Mesénchym caudal, das hyoidale rostral vom zugehôrigen

Mesoderm entspringt.

Endlich entstammt diesem Bereich —wenigstens teilweise —das

Mesénchym der Opercularfalte (vgl. S. 584). Die Zellen, die wir als

Opercularstrang bezeichnen, wandern von dem hyomandibu-
laren Mesektodermkomplex auf ziemlich langem YVege unter der Epi-

dermis nach caudal in die entstehende Opercularlalte hinein (vgl.

Abb. 34a).

2. Mesenchymbildung bei Bombinator.

Die Untersuchung der normalen Mesenchymbildung bei Bom-
binator ergab, dass dièse im Prinzip gleich verlàuft wie bei Triton.

Wir konnen uns daher darauf beschrânken, die Abweichungen von

dem fur Triton beschriebenen Schéma (Abb. 29) darzustellen.

Die Strànge treten bei Bombinator viel f r u h e r auf und
verschwinden viel s c h n e 1 1 e r wieder als bei Triton. Im P. M.
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Stadium 19—20 (3—4 Tage) sind sie schon da (Abb. 30), von P. M.
Stadium 22 an (6 Tage) lockern sie sich schon stark auf. Q u e 1 1 e n

und V e r 1 a u f der Strânge sind im ganzen gleich wie bei Triton.

Sie sind jedoch von Anfang an weniger kompakt und geschlossen

als bei Triton, deshalb oft nur an ihrer Quelle deutlich erkennbar,

von wo sie sich stark fàcherformig erweitern, so dass sie bei Er-

Ns Bo Ns Bo

Abb. 30.

Mesenchymausbreitung in einer Bombinator-C\\\màYe P. M.
Stad. 20. Frontalschnitt unmittelbar ventral von den Augen. Die beidsei-

tigen Xasalstrànge (Ns Bo) und der Infraorbitalstrang 1 rechts (Io Bo) aus
Wirtsmesenchym, der Infraorbitalstrang 1 links (Io T) aus TViton-Mesen-
chym. Rg- Riechgrube. (Die Epidermis hat sich im Pràparat rechts vom
Mesenchym gelôst.)

reichen der Haut schon weitgehend in lockeres Mesenchym auf-

gelost sind. Im einzelnen fàllt bei Bombinator der Balancerstrang

weg. Dagegen liefert der Opercularstrang entsprechend

der viel mâchtigeren, den Peribranchialraum umwachsenden Oper-

cularfalte weit mehr Mesenchym als bei Triton (vgl. Abb. 34 b).

3. Mesenchymbildung bei den Chimaeren.

a) Triton- Mesenchym in Bombinator.

Nachdem wir den topographischen Verlauf der Mesenchym-

bildung das Abwandern von den primâren Mesektoderm-



KOPFGESTALTUNGDER AMPHIBIENLARVEN 571

bereichen auf bestimmten sekundàren Strassen —in der Normalent-

wicklung kennen, fàllt es nun leichter, die entsprechenden, oft

recht komplizierten und unûbersichtlichen Erscheinungen in den

Bombinator-Chim&eren zu analysieren. Dièse Analyse wird freilich

in vielen Fâllen durch die stark gestorte Kopftopographie er-

schwert. Insbesondere sei hier auf die hâufîgen Reduktionen und

Missbildungen von Auge und Riechblase hingewiesen, die kaum in

allen Fàllen auf Materialdefekte zuriïckgefiïhrt werden konnen

(vgl. S. 584/85).

Die Abwanderung von wirtseigenem Mesenchym aus den

primâren Mesektodermbereichen beginnt bei Bombinator etwa in

P. M. Stadium 19—20 (3 —4 Tage). Kaum einen Tag spàter, im

P. M. Stadium 21, treten auch schon die ersten Strànge des im plan -

tierten 7>ifott-Mesektoderms auf, das herkunftsgemâss erst nach

vier weiteren Tagen zur Strangbildung schreiten wiïrde.

Mit der grossten Regelmàssigkeit erscheint, sofern nur das

zugehorige „Quellmaterial" zur Verfûgung steht, der Nasal-
s t r a n g . Sein ùberaus typischer Verlauf làngs der rostralen

Wand des Riechsacks zum Nasenloch làsst ihn in allen Fâllen sofort

erkennen (Abb. 25). Der vordere „Nasenwinkel u
, d. h. die rostrale

Basis des Riechsacks, scheint eine geradezu magnetische Wirkung

auf die Mesektodermzellen auszuiiben: In âlteren Stadien finden

sich dort oft angesammelte TVt/OAz-Zellen, ohne dass vom Strang

selbst noch etwas sichtbar wâre.

Die Ausbildung der Strànge hângt im iibrigen davon ab, wie

gut sich das 7>itorc-Material in die primâren Mesektodermbereiche

von Bombinator eingeordnet hat. Ist dièse Einordnung gut, so

entstehen die schonen und typischen 7>ïtott-Strânge, von deren

Erscheinung wir ursprùnglich ausgegangen sind (S. 563 ff). In den

besten Fâllen werden aile in der Normalentwicklung auftretenden

Strànge durch geschlossen vorstossende Triton-ZeWen markiert,

so dass dièse Fâlle umgekehrt bei der Analyse der Normalent-

wicklung wertvolle Hilfe leisteten.

In andern Fâllen treten jedochmancherlei Abweichungen
von diesen klaren Verhâltnissen auf. So zeigt vor allem der primâre

mandibulare Mesektodermkomplex (vgl. S. 543/44

und Abb. 2) oft mangelhafte und atypische Difïerenzierungen,

sowohl in der Ausbildung des Knorpels wie auch des Mesenchyms.

Die mesenchymbildenden Zellen konnen hier entweder geschlossen
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auf breiter Front oder in mehreren kleinen Stràngen zur Haut
abwandern.

Ist in einem Bereich nur wenig 7>ifcm-Mesektoderm und daneben

noch wirtseigenes Mesektoderm vorhanden, so entstehen in guten

Fâllen chimaerische S.trange : Die Triton-ZeWen ordnen

sich in die Wirtsstrànge ein und markieren deren typischen Verlauf.

Der Opercularst rang zeigt auch in den Chimaeren

seine von den andern Stràngen abweichende Eigenart. Er wird

durch die Haut nicht einfach gestaut, sondern biegt nach caudal um
und wandert als schmale, oft einschichtige Zellenreihe làngs der

Haut in die Opercularfalte hinein.

Die occipitalen Strange sind schwer genauer zu

analysieren. Sie treten im ganzen Ohrbereich auf, und ihr Material

scheint bald dem Palatoquadrat, bald dem Hyoid, bald den Kiemen-

bogen und bald der Ohrkapsel selbst zu entstammen.

b) Bombinator- Mesenchym in Triton.

Wie bei der âussern Entwicklung (vgl. S. 562), so fanden wir

auch in der histologischen Untersuchung eine zum reziproken

Experiment gegensàtzliche Erscheinung. Hatten uns die Bombina-

/or-Chimaeren mit Triton -Mesektoderm die Gesetzmàssigkeiten

der Mesenchymbildung deutlicher als normale Tiere vor Augen

gefùhrt, so sind dièse in den 7>itoft-Chimaeren ùberhaupt nicht

zu erkennen, schlechter noch als im normalen Bombinator. Das

aus den primàren Mesektodermbereichen abwandernde Bom-

binator -Mesenchym verbreitet sich im Triton-Wirt von Anfang an

diffus, ohne Anzeichen einer Strangbildung. In den ûber 15 Tage

alten Chimaeren ist es schon stark in Degeneration begriffen.

4. Vergleich der Mesenchymbildung in normalen Keimen und

in den Chimaeren. —Deutung der Unterschiede.

Die Bombinator-Chimaeren mit Triton -Mesektoderm haben uns

die Gesetzmassigkeit der Mesenchymbildung durch die aufïallende

Si rangbildung ad oculos demonstriert. In normalen Triton-harven

fanden wir dièse Strange deutlich wieder. [m normalen Bombinator

waren sic weniger deutlich, in den Triton-ChimaLeren mit Bombi-

nafor-Mesektoderm ùberhaupt nicht zu erkennen. Dièse Stufen-

leiter Bombinator-CWuwAw - normaler Triton —normalëf Bom-
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binator —TWfow-Chimaere scheint uns ara besten mit Hilfe der

Affinitâtstheorie von Holtfreter (1939) erklàrt werden zu konnen:

1. Zwischen Epidermis und Mesenchym besteht zu der Zeit,

in der dièses aus den primâren Mesektodermbereichen abwandert,

Mek T

Ep Bo

Abb. 31.

7>i£orc-Iniraorbitalstrang in Bombinator P. M. Stad. 20. (Detailbild aus

Abb. 30). P o s i t i v e A f 1*
i n i t à t zwischen 7>itorc-Mesenchym (Mek T)

und BombinatorrEpidermis (Ep Bo) als „Tendenz der Zellen zu maxi-
maler Berùhrung" (Holtfreter 1939).

eine positive Affinitàt (interfaziale Affinitàt nach

Lehmann 1945). Sie ist die Ursache der Mesenchymabwanderung
(vgl. Abb. 31).

2. Es besteht eine positive Affinitàt der Mesenchym-

zellen unter sich (intrablastematische Affinitàt nach Lehmann
1945).

3. Von einem gewissen Entwicklungsstadium an scheiden die

Mesenchymzellen eine gallertige Interzellularsubstanz
aus, was eine Auflockerung des vorher geschlossenen Zellverbandes

zur Folge hat.

Aus den zeitlichen und quantitativen Unterschieden im Auf-

treten und Zusammenwirken dieser drei Kràfte ergeben sich die
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beschriebenen, bei Bombinator, Triton und Chimaeren so ver-

schiedenen Erscheinungen (Abb. 32).

Bei Bombinator beginnt die intensive Ausscheidung von

Interzellularsubstanz unmittelbar nach der Abwanderung des

Mesenchyms aus den primàren Mesektodermbereichen (7 —10 Tage).

Dadurch werden die Strànge von Anfang an aufgelockert.

Bei Triton setzt einerseits die Abwanderung des Mesen-

chyms spater ein (ca. 16 Tage), andrerseits beginnt die viel schwà-

Bo

Abb. 32.

Schéma zum Verhalten der Me s e n c h y m s t r à n g e : a) Triton-
Mesenchym in Bombinator, b) TWton-Mesenchym in Triton, c) Bombi-
/mtor-Mesenchym in Bombinator, d) Bombinator-Mesenchym in Triton. —
T —Mesenchym: grosse Zellen, Bo —Mesenchym: kleine Zellen. T —Epi-
dermis: schrafïiert, Bo —Epidermis: punktiert. Unten: schematische Dar-
stellung des zeitlichen und quantitativen Zusammenwirkens von Mesen-
chymwanderung (Afïïnitât zur Epidermis, derPfeil) und Bildung der Inter-

zellularsubstanz (Blâhung, der Keil). —Zum Text S. 572 fï.

chère Bildung von Interzellularsubstanz in einer spâteren Phase

der Abwanderung als bei Bombinator. Der Verband der Mesenchym-

zellen lockert sich daher spater und langsamer auf, die Strânge

treten damit deutlicher hervor.

In den Chimaeren beginnt die Ausscheidung von Inter-

zellularsubstanz durch das Mesenchym annâhernd zur herkunftsge-

massen Zeit. Das Einsetzen der positiven Affinitat zwischen

Epidermis und Mesenchym scheint in beiden Chimaerentypen weit-

gehend durch die Epidermis bestimmt zu werden. Aus diesen beiden

Annahmen ergibt sich zwangslàufig das gegensatzliche Verhalten

der beiden reziproken Kombinationen.

Ufi dem Bombinator-Mesenchym in Triton
beginnt die Bildung von Interzellularsubstanz, bevor nur die

positive Affinitat zur Triton- Epidermis wirksam wird. Diesl kann
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daher nur noch auf schon zerstreute Mesenchymzellen einwirken,

eine Strangbildung ist ausgeschlossen.

Genau das Gegenteil ist bei dem T r it o «-Mesenchym
in Bombinator der Fall. Hier wirkt die positive Affinitât

zur Epidermis friïher als normal, lange bevor die Bildung von

Interzellularsubstanz einsetzt. Die 7>tto/?-Mesenchymzellen wan-

dern daher als dicht gepackte Strânge zur Bombinator-Epidermis.

Das friïhe Einsetzen der Affinitât zur Epidermis und der spàte

Beginn der Bildung von Interzellularsubstanz sichern ihnen in

dem sonst so lockeren und weitràumigen Bild des schnell wachsen-

den Bombinator-Koipîes ihre aufTallende Langlebigkeit.

D. Der Einfluss des Mesenchyms auf die Entwicklung
der Haut. — Mitosen, Verdickungen und Flâchen-

wachstum.

Verschiedene Beobachtungen in den Bombinator-Chimaeren

(vgl. S. 566) deuten auf eine enge Beziehung zwischen Mesenchym-

bildung und Hautentwicklung hin. In der Tat sind es wiederum die

Bombinator-Chimaeren mit 7>itott-Mesektoderm, die uns liber dièse

Zusammenhânge besser als normale Keime Aufschluss geben. Sie

sollen daher im folgenden zuerst betrachtet werden.

1. Bombinator- Larven mit Triton- Mesenchym.

Die Bombinator-^pi der mis weist in den Zonen, in

denen sie von den beschriebenen Stràngen aus 7>tto/z-Mesektoderm

beriihrt wird (im folgenden kurz als ,, Kontaktzonen" bezeichnet),

regelmàssig zwei typische Verànderungen auf. Die

erste ist eine Verdie kung, die in den Kontaktzonen

selbst am kràftigsten ist, die sich aber auch iïber ein ± grosses

Nachbargebiet erstreckt. In den Kontaktzonen betrâgt die Dicke

der Epidermis im Mittel etwa das Doppelte, in den angrenzenden

verdickten Zonen etwa das 1% fâche normaler Vergleichsgebiete.

(In den Abb. 24 —27 ist nur die Difîerenz der Verdickungen in und

n e b e n den Kontaktzonen und nicht diejenige gegeniiber nor-

maler Epidermis ersichtlich).

Die zweite Verànderung in den Kontaktzonen der Epidermis ist

eine oft direkt in die Augen springende Hâufung von
Mitosen (Abb. 24, 27). Die Vermutung eines vom Mesenchym
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auf die Epidermis ausgeiibten mitogenetischen E i n -

f 1 u s s e s wurde durch eine

statistische Ermittlung der Mi-

tosehàufigkeit in den in Frage

stehenden Hautbereichen ûber-

prûft. Bei sechs typisch entwik-

kelten Chimaeren der P. M.

Stadien 22—25 (6—10 Tage)

wurden je folgende drei Gebiete

der Haut ausgezàhlt (Abb. 33):

1. Ein topographisch entspre-

chendes Kontrollgebiet der nor-

malen Haut auf der unoperierten

Seite.

2. Die Kontaktzonen.

3. Ein direkt an die Kontakt-

zonen angrenzendes Gebiet ver-

dickter Haut.

Das Résultat dieser Zàhlungen ist in Tabelle 2 dar-

gestellt.

Tabelle 2.

Mitosen in der Haut von Bombinator-Chimaeren

mit Triton- Mesenchym.

Gebiet der Zahlung Zellen Mitosen
abs.

Mitosen

00

Abweichung
von normales

Haut

1. Normale Haut
2. Kontaktzonen
3. An Kontaktzonen angrenzende

Gebiete

2850
2016

2230

73
74

45

26
37

20

± o%
+ 42%

-23%

Ergebnis 1. Wenn wir die gefundenen Mitosewerte der

einzelnen n o r m a 1 e n H a u t z o n e n als Funktion der be-

trefîenden Entwicklungsstadien auftragen, so erhalten wir eine

von I*. M. Stadium 22 an zunàchst stark ansteigende Kurve bfl

zu einem Maximum in I*. M. Stadium 24 —25, worauf eiï! ebensl

Tries

BoMes —

norno al

Abb. 33.

Schéma der drei Zonen der
Bombinator-Eindermis, in denen die

statistische Mitosehâufigkeit ermit-
telt wurde (vgl. Tabelle 2). 1: Kon-
trollgebiet mit normaler Unterlage-
rung von Wirtsmesenchym (Bo
Aies), 2: Kontaktzonen mit Triton-

Mesenchymstràngen (T Mes), 3: an
Kontaktzonen angrenzendes Gebiet
mit Mesenchvmdefizit.
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rascher Abfall eintritt (vgl. Wagner 1948, Abb. 3). Dièse Période

hôchster Mitosetâtigkeit fàllt mit der Hauptphase der lockeren

subepidermalen Mesenchymbildung und der Aufblàhung der Haut

zusammen.

E r g e b n i s 2 . Die Kontaktzonen weisen im Durch-

schnitt gegeniiber der normalen Haut eine E r h ô h u n g de r

Mitosehaufigkeit um 42% auf. Die Erhôhung ist bei

0,6% Wahrscheinlichkeit einer Zufallsabweichung statistisch ge-

sichert. Im einzelnen ist die Mitosehaufigkeit in sieben Fâllen

erhoht, in zwei Fàllen erniedrigt (vgl. S. 583). Wâhrend in der nor-

malen Haut der hochste gefundene Mitosewert 36° o0 betragt,

kommen in Kontaktzonen Werte von 48, 52 und 65% vor, ja

bei sehr kleinen Zellenzahlen sogar solche von 160 und 190% .

E r g e b n i s 3. In den direkt an die Kontaktzonen a n -

grenzenden Gebieten ist die Mitosehaufigkeit gegeniiber

der normalen Haut um 23% erniedrigt. Die Erniedrigung

ist allerdings mit 5,0% Wahrscheinlichkeit einer Zufallsabweichung

gerade auf der Grenze dessen, was als statistisch gesichert bezeichnet

werden darf.

Besprechung der Ergebnisse.

Die mitogenetische Wirkung des Tritoh-Mesen-

chyms auf die Bombinator-Epidermis ist durch das Ergebnis 2

(Kontaktzonen) statistisch n a c h g e w i e s e n . Das Mi-

tosemaximum in der Epidermis der normalen Bombinator-ha.Tven

zur Zeit der Mesenchymausstrahlung (Ergebnis 1) lâsst auch auf

einen mitogenetischen Einfluss des Bombinator-y/Lesenchyms in der

Normalentwicklung schliessen. Fiir dièse Annahme spricht auch

das Ergebnis 3: In den an die Kontaktzonen angrenzenden Gebieten

ist die Bomùinator-Emdermis weder von fremdem noch von

nennenswertem eigenem Mesenchym unterlagert. In der erniedrigten

Mitosehaufigkeit haben wir eine Wirkung dièses Mesenchym-

mangels vor uns.

Wenn aber auch das Bombi?iator -Mesenchym mitogenetisch

wirkt, so zeigt uns der Vergleich der Kontaktzonen (2) mit nor-

malen Bereichen (1) die Mitosewirkung des rn7o«-Mesenchyms

nicht in voiler Stàrke. Wir mussen dazu die Kontaktzonen direkt

mit den „mesenchymlosen" Zonen (3) vergleichen: Der Mitosewert
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ist in den Kontaktzonen um 85% hôher als in den Xachbargebieten

ohne Mesenchym !

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, warum die Triton-

Strânge auf die Bombinator-HdiUt stàrker mitogenetisch wirken

als das wirtseigene Mesenchym. Dièse Tatsache erklârt sich wohl

aus der grosseren Dichte des 7>itorc-Materials und seiner engeren

Anschmiegung an die Bombi?iator-Epidermis, zwei Erscheinungen,

die wir auf S. 573/74 bereits erortert haben.

Das Flàchenwachstum der Epidermis scheint

durch das Mesenchym ebenfalls beeinflusst zu werden, zum Teil

wohl durch den Druck der entstehenden Interzellularsubstanz (im

folgenden als ,, B 1 a h w i r k u n g " bezeichnet). Da das Triton-

Mesenchym in dieser Beziehung weit tràger ist als das des Bombina-

tor-Wirts, unterbleibt die Blâhung der Bombinator-ChimdLeren auf

der operierten Seite. Insbesondere ist bei ihnen die Entstehung und

das Zuwachsen der Opercularfalte gestort. Dies hat zur Folge, dass

die Epidermis dieser Bereiche im Gegensatz zur unoperierten Seite

nicht diinner wird und daher, mit normalen Zonen verglichen,

,. verdickt" erscheint.

Die Dickenverhàltnisse der Epidermis in

den drei untersuchten Zonen lassen sich nun auf Grund des mito-

genetischen Einflusses und der Blâhwirkung des Mesenchyms

zwanglos folgendermassen ableiten:

Zone 1 (normale Haut): Mitosen ..normal'' bei kràftiger

Blâhwirkung: die Haut wird d iï n n .

Zone 2 (Kontaktzonen mit Triton-Stràngen): Mitosen ver-

mehrt bei verminderter Blâhwirkung: die Haut wird dicker.
Die hâufige Einbuchtung dieser Zonen (Abb. 27 b) erklârt

sich wohl aus der grossen Afïinitàt zwischen Bombinator-Epidermis

und 7>ito;?-Mesenchym (vgl. S. 575), die eine geringe, in den Nach-

bargebieten stattfindende Blâhung verhindert.

Zone 3 (mesenchymlose Gebiete): Mitosen und Blâhwirkung

vermindert: die Haut w i r d n i c h t d û n n e r (sie bleibt in

ihrer Entwicklung stehen).

Vie Grosse der Zellen.

Gegen unsere Erklârung der Hautverdickungen in und neben

den Kontaktzonen kônnte noch der Einwand erhoben werden,

dass die Verdickung auch auf einer Vergnisserung der Zellen
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beruhen kann. Eine solche Vergrosserung miisste sich als Ernie-

drigung der Z e 1 1 d i c h t e nachweisen lassen, d. h. als Erniedri-

gung der Anzahl Zellkerne pro Raumeinheit der Haut oder, was

auf dasselbe herauskommt, der Anzahl Kerne, die im Querschnitt

pro Flàcheneinheit getroffen werden.

Von der zur Klârung dieser Frage angestellten Untersuchung

sei nur das Ergebnis angefiihrt. Die Zelldichte in den Kontaktzonen

bleibt wenig unter der Zelldichte der normalen Haut. Eine

geringe Vergrosserung der Zellen ist also tatsàchlich festzustellen,

was wohl mit der an manchen Orten direkt zu beobachtenden

Vergrosserung der Zellkerne und dièse wiederum

mit der erhohten Mitosetàtigkeit in Zusammenhang zu bringen

ist. Die gefundene Vergrosserung der Zellen reicht aber bei weitem

nicht aus, um die beobachteten Hautverdickungen zu erklàren.

Ausserhalb der Kontaktzonen ist kaum eine Abweichung von der

normalen Zelldichte festzustellen. Die Zellgrosse spielt also bei der

Verdickung der Haut in und ausserhalb der Kontaktzonen nur

eine untergeordnete Rolle. Die oben gegebene Erklàrung behâlt

somit ihre Gùltigkeit.

*
* *

Nachdem wir an den Bombinator-Chimdieven die wesentlichen

Ergebnisse dièses Kapitels bereits gewonnen haben, wollen wir

sie an den reziproken Chimaeren und an normalen Larven iïber-

priïfen.

2. Triton- Larven mit Bombinator-Mesenchym.

Die aufgeblâhten Kopfe der 7>tto/?-Chimaeren (vgl. S. 562 und
Abb. 22 a) bestâtigen uns eindrucklich, dass das Bombinator-

Mesenchym einen starken Einfluss auf das F 1 à c h e n w a c h -

s t u m der Haut ausiïbt. Sie zeigen dariiber hinaus, dass die

Triton -Epidermis die Fâhigkeit besitzt, auf dièse Einwirkung des

ordnungsfremden Mesenchyms in nicht artgemàsser Weise zu

reagieren. Ihre D i c k e ist gegenùber der normalen Seite bis

auf die Hâlfte reduziert. Dabei ist es bemerkenswert, dass sie

relativ weniger Mitosen aufweist als die normale Haut. Die mito-

genetische Wirkung des wirtseigenen ist also stàrker als die des

Bombinator-Mesenchyms. Dieser Befund zeigt aber auch, dass
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Mitoseerhôhung und Blàhwirkung zwei qualitativ verschiedene

Einfliisse des Mesenchyms sind.

3. Ektodermchimaeren.

In den bis jetzt besprochenen Chimaeren wurden Epidermis

und Mesektoderm von Triton und Bombinator durch Mesektoderm-

transplantationen zusammengebracht. Dasselbe làsst sich auch

durch Ektodermtransplantationen verwirklichen.

^o/wh'flfl/or-Epidermis in Triton zeigt ohne

Bombinator-^Slesenchym ein stàrkeres Flàchenwachstum als die

rW/oft-Epidermis. (Entnahme aus Gastrula oder Xeurula).

T ri t o n - E p i d e r m i s in Bombinator behindert

dagegen die Aufblàhung des Bombinator-Kopîes, ist also auch

unter dem Einfluss von Boinbinator-^lesenchym nicht zu einem

gleich starken Flàchenwachstum befàhigt wie die Bombinator-

Epidermis. (Entnahme aus Neurula.)

Ans diesen Befunden geht deutlich hervor, dass fur die ver-

schiedene Entwicklung von Bombinator- und 7>ifo/?-Epidermis

nicht nur das Mesenchym der beiden Arten verantwortlich ist,

sondern dass schon die Epidermis allein eine ungleiche Flàchen-

wachstumstendenz besitzt. Mesenchym und Epidermis vollbringen

also in der Normalentwicklung eine k o m b in ati v e E i n -

heitsleist u n g (Lehmann 1945).

4. Xor maie Keime.

Wenn die in den Chimaeren beobachteten Einfliisse des Mes-

enchyms auf die Entwicklung der Haut eine entwicklungsgeschicht-

liche Bedeutung haben, so miissen sie sich auch in normalen Keimen

nachweisen lassen. Triton wird sich dazu besser eignen als Bombi-

nator, da wir bei Triton deutlichere und geschlossenere Mesenchym-

st range fanden als bei Bombinator.

Tatsàchlich zeigt die Triton -Haut in den Zonen, in denen

sie von den Mesenchymstràngen erreicht wird, deutliche Ver-
ci i e k u n g e n und vermehrte M i t o s e n . Dies sei an

einem besonders eindrucklichen Einzelbeispiel dargelegt:

F a I I N 2 T , H. Stadium 45, 15 Tage. Es wurden die beid-

seitigen verdickten Kontaktzonen der Nasalstrange
mil der Haut und die dazwischen liegende, unverdickte R o s t r a 1

-

zone ausgezàhlt (vgl. Abb. 29). Die Mitosehâufîgkeit bêtrug m
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den beiden Kontaktzonen 57° o0 imd 00° O0 (auf 140 bezw. 200 Zel-

len), in der medianen Zwischenzone 3% (auf 360 Zellen). Dieser

erstaunlich grosse Unterschied ist statistisch gesichert.

a b

Abb. 34.

Opère u larfalte bei Triton und Bombinator.

a) Xormaler Triton H. Stad. 41 sagittal. Der Opereularstrang (Op) des
Mesenchyms zieht vom Hyoidbereich (Hy) in die flache Opercularfalte.

Ri- der Mesenchymring, der von der Anlage des Dentale (Dt) um
den Mund herum zum Praemaxillare zieht (vgl. S. 545 und Abb. 12).

b) Xormaler Bombinator P. M. Stad. 24 horizontal. Die Stirn (St) der
Opercularfalte ist von Mesenchym erfùllt: Mitosen! Hinter der
Stirn starke Bildung von Interzellularsubstanz ( B 1 a h w i r k u n g ) .

Die Blàhwirkung tritt bei Triton erst spât und nur in

geringem Grade hervor (vgl. S. 561).

Wesentlich anders liegen die Verhàltnisse bei Bombinator.
Wahrend die Blàhwirkung hier weit stàrker entwickelt ist,

lassen sich M i t o s e w i r k u n g und Verdickungen in
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den undeutliehen Kontaktzonen der Haut mit den lockeren Mes-

enchymstràngen kaum lokal nachweisen. Indirekt konnten wir

jedoch die mitogenetische Wirkung des Bombinator -Mesenchyms

bereits in den Bombinator-Chimdieren erschliessen (S. 577). Die

Entwicklung der Opercular faite liefert ein weiteres

Indizium dafiïr. Ihre ventral- und caudalwàrts wachsende Stirn

ist regelmàssig von einigen der Epidermis dicht anliegenden

Mesenchymzellen erfùllt (Opercularstrang, vgl. S. 569) und weist

sehr viele Mitosen auf. Allerdings muss hier beigefiïgt werden, dass

die Mesenchymzellen teilweise vom Mesoderm abzustammen
scheinen. Gleich hinter der Stirn der Faite lockert sich das Mesen-

chym stark auf und vergrossert durch seine Blâhwirkung den durch

die Zellvermehrung geschaffenen Hohlraum (Abb. 34 b).

5. Die mitogenetische Wirkung des Mesektoderms und ihre Bedeutung

fur die Organo genèse.

Die zuerst in den Bombinator-Chimaeren gefundene mitogene-

tische Wirkung des Mesenchyms (S. 575 —78) liess sich in normalen

Triton-L&rven bestâtigen (S. 580/81). Dass es kaum gelingt, sie in

normalen Bombinator-Lavven und in 7>tfo/2-Chimaeren lokal nach-

zuweisen, ist bei dem auf S. 569/70 beschriebenen Verhalten des

Mesenchyms dieser Keime nicht verwunderlich : Die lokale
Intensitât der mitogenetischen Mesenchymwirkung ist der
Dichte der Zellverbânde proportional. Sie

muss daher in den Bombinator-Chimateven mit den dichten Triton-

Mesenchymstràngen am konzentriertesten, bei Triton, Bombinator

und 7>itoft-Chimaeren mit abnehmender Deutlichkeit in Er-

scheinung treten.

Z e i 1 1 i c h ist die lokale Mitosewirkung an eine bestimmte
Entwicklungsphase gebunden : Sie fâllt mit dem Auf-

treten der aus den primâren Mesektodermbereichen abwandernden

Mesenchymstrange zusammen. Wâhrend der anschliessenden Bil-

dung der Interzellularsubstanz und der dadurch bewirkten Auf-

lockerung der Strange wird sie von der Blâhwirkung des

aufquellenden Mesenchyms abgelost. Falls das Mesenchym in

diesem Stadium noch mitogenetisch wirkt, so kann es sich nur

noch um einen d i f f u s e n , nicht mehr uni einen lokalisierten

Einfluss bandeln. Bei Bombinator wird also die Mitosewirkung
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friiher auftreten als bei Triton. Dies bestàtigen die jiingsten, in

Tabelle 2 nicht beriicksichtigten Bombinator-Ghimaieren, die schon

Strânge von Triton -Mesenchym aufweisen (ca. vier Tage nach der

Opération): Die Kontaktzonen dieser Strânge zeigen noch keine

Erhohung, sondern eine Erniedrigung der Mitosehàufigkeit. Sie

sind demzufolge auch noch nicht verdickt. Dies deutet an, dass das

Triton-Mesenchym in diesem Alter noch nicht mitogenetisch wirkt,

wohl aber das des Bombinator-Wirtes in den Vergleiehszonen.

Andrerseits scheint die Bombinator-Epidermis dnrch das

7Ytto/?-Mesenehym auch zur Zeit seiner mitogenetischen Wirkung

nicht zu beliebig vielen Mitosen angeregt werden zu konnen. Die

zwei auf S. 577 erwàhnten, in Tabelle 2 mitgezâhlten negativen
F a 1 1 e sind wohl am wahrscheinlichsten so zu deuten, dass die

Bombinator-Epidermis nach ubersturzter Teilung aller mitose-
bereiten Zellen (die Verdickungen sind vorhanden !) in

ein Erschôpf ungsstadium getreten ist. Dies deckt sich

vollkommen mit den Beobachtungen von Lùscher 1946 iiber die

mitoseauslosende Wirkung des G o 1 c h i c i n s bei Xenopus-

Larven :

„Wahrscheinlich werden aile mitosebereiten Zellen zur Mitose

angeregt . . Spàter Haut die Mitosetàtigkeit ab; es ist dann wohl

gewissermassen der Vorrat an mitosebereiten Zellen erschôpft."

(S. 709.) Nàheres iiber den Zustand der Mitosebereitschaft siehe

bei Lùscher 1946.

Worin liegt nun die entwicklungsgeschichtliche
Bedeutung der mitogenetischen Wirkung des Mesenchyms ?

Verschiedene Beobachtungen legen die Vermutung nahe, dass es

sich dabei um ein wesentliches und weitverbreitetes P r i n z i p
der Organogenese handelt. Durch die Tatsache, dass das

Mesenchym zuerst streng lokalisiert auftritt und in seinen Bewe-

gungen bestimmte Bahnen innehàlt, entfaltet es seine mitose-

fordernde Wirkung in ganz bestimmten Keimbezirken und wird

dadurch zu einem bestimmenden Faktor fiir lokale Wachstums-

vorgânge. Wie wir schon friiher sahen, ist das Mesenchym bei der

Entstehung verschiedener Organe (Zahnanlagen, Hornzàhnchen,

Haftorgane) i n d u k t i v beteiligt. Eine genaue Abgrenzung der

mitogenetischen von der spezifisch-induktiven Wirkung des Mesen-

chyms ist vorderhand nicht moglich. Es ist jedoch auffallend, dass

das Mesenchym gerade bei der Entwicklung solcher epidermaler

Rev. Suisse de Zool., T. 56, 1949. 39

1
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Organe induktiv beteiligt ist, deren Differenzierung auch eine

starke 1 o k aie Zellvermehrung voraussetzt, und es

lâsst sich wohl denken, dass die lokal begrenzte mitogenetische

Wirkung des Mesenchyms dabei massgebend im Spiele ist (vgl.

S. 586).

Wir geben im folgenden eine Uebersicht iiber die Organe, fur

deren Entwicklung wir eine solche Abhàngigkeit von der mito-

genetischen Wirkung des Mesektoderms annehmen.

1. Epidermis im allgemeinen. Die durch die Mitose-

wirkung des Mesenchyms lokal bewirkten Verdickungen haben vermut-
lich die Bedeutung von Materialquellen fur das Flàchenwachstum der

Epidermis. Von den Verdiekungslinien aus wùrden also stàndig Zellen

in die angrenzenden Gebiete abwandern. Solche Beobachtungen werden
auch von Stone 1928 angegeben. Den Beziehungen zwischen Haut-
verdickungen und Seitenlinienorgan soll ein besonderer Abschnitt

gewidmet werden (S. 586 iï).

2. Opère ularfal te (vg. Abb. 34). Auf S. 582 haben wir bereits

auf die Beziehung des Mesenchyms zu der wachsenden Opercularfalte bei

Bombinator hingewiesen. Schon Ekman 1922 schrieb dem die Faite

fùllenden Mesenchym bei Bombinator eine determinierende Wirkung
fur die lokal gesteigerte Vermehrung der Ektodermzellen zu.

Auch die Triton-Larxe bildet bekanntlich ein Operculum. Dièses

bleibt aber als schmale, flach anliegende Faite sozusagen in den Anfàngen
stecken. Trotzdem durfte es sich wohl auch hier, wie bei der Mesenchym-
bildung und der allgemeinen Blâhung der Kopfhaut, um einen bloss

quantitativen Unterschied gegeniiber Bombinator handeln.

3. Balancer und Haftdrùse. Vgl. S. 607.

4. Die Se h m e 1 z o r g a n e bei Triton. Ihre Bildung erfordert

eine lokale Vermehrung der Ektodermzellen.

5. Die Hornkiefer und Hornzâhnchen bei Bombinator.

Dièse entstammen einer sehr krâftigen Verdickung des von Mesenchym
dicht unterlagerten Ektoderms (vgl. S. 554 und Abb. 20).

6. Die den âussern Mundrand umgebenden „ F r a n s e n u
der

Epidermis bei den Bombi/iator-Larven. Dièse kleinen, von mesektoder-

malen Mesenchymzellen erfùllten Aussackungen werden bei Abwesen-

heit des zugehôrigen Mesenchyms nicht gebildet (vgl. S. 599).

7. Auge. Der junge Augapfel ist ± allseitig in Mesenchym ein-

gebettet (Supra- und Infraorbitalstrànge, vgl. S. 568). Bei Defekten

dieser Mesenchymeinbettung konstatierten wir regelmâssig mangelhafte

und atypische DifTerenzierungen der Augenblase (vgl. S. 571). Dièse

Beobachtung deckt sich mit Befunden von Holtfreter 1939 und

Andres (mundliche Mitteilung). In den Isolationsfàllen von HoLTr
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fréter 1939 differenzierte sich das Auge nur bei Anwesenheit von
Mesenchym zum Bêcher mit Linse, Tapetum und mehrschiehtiger Retina.

Fehlte ekto-oder entomesodermales Mesenchym,
so blieb die Differenzierung auf dem Stadium der primâren Augen-
blase stehen.

8. Riechgrube. Lângs der rostro-medialen YYand des Riech-

sacks streicht der Nasalstrang zur Haut (vgl. S. 567 und Abb. 25). Es ist

wohl kein Zufall, dass sich gerade dieser dem Nasalstrang und der

Trabekelspitze anliegende Teil des Riechsacks besonders massig ent-

wickelt. Bei Mesektodermdefekten treten àhnliche Missbildungen auf

wie bei dem Auge. Auch hier liegen entsprechende Befunde von Mangold
1933 a, 6, Holtfreter 1939 und Andres (mùndliche Mitteilung) vor.

In Isolationsexperimenten erhielt Mangold 1933 a aus Ektoderm nur
dann Nasenanlagen, wenn Neuralwulst mit isoliert wurde. Danach ist

das Mesektoderm bei der Nasenbildung auch i n d u k t i v beteiligt.

9. Plakoden der Kopfganglien. Dièse entwickeln sich

als Hautverdickungen in Kontaktstellen mit dem primâren Mesekto-

derm (vgl. Raven 1931).

Bei der Bildung aller dieser Organe làsst sich ein enger Kontakt mit

primârem oder mesenchymbildendem Mesektoderm und eine starke

Zellvermehrung in den Kontaktzonen beobachten. Das Zustandekommen
des Kontaktes setzt eine positive Affînitàt des Mesektoderms zu den
betrefîenden Organanlagen voraus. Nun handelt es sich mit Ausnahme
des Auges in allen Fâllen um epidermale Bildungen. Eine positive

Affînitàt des Mesektoderms zur Epidermis haben wir aber schon frùher

auf Grund der beobachteten Mesenchymstrànge abgeleitet (S. 573), und
es scheint, dass sie auch auf aile die aufgefùhrten epidermalen Organ-

anlagen ùbertragen werden darf. Fur die einzige nicht epidermale unter

den genannten Organanlagen, die Augenblase, hat Holtfreter 1939

eine positive Affînitàt zum Mesenchym nachgewiesen.

In jùngster Zeit berichtet Jane Overton 1948 ùber eine „mitotic

stimulation of larval amphibian epidermis by grafts of central nervous

tissue". Sie transplantierte neurales Material bei Larven von Ambly-
stoma homoplasisch in den dorsalen Flossensaum und erhielt im Bereiche

des Implant&ts eine betrâchtliche Mitoseerhôhung. Auch Implantate

von metamorphosierten Tieren waren aktiv. Aus diesem Befund ergibt

sich in Verbindung mit unsern eigenen Ergebnissen eine intéressante

Parallèle zu einem von Raven 1933 b (S. 518-19) niedergelegten Ge-

dankengang. Er vermutet, dass die Neuralleiste Trâger induktiver Krâfte

sei, die sie in der Neurula von der unmittelbar angrenzenden Anlage des

Zentralnervensystems, oder wie dièse direkt vom Urdarmdaeh erhalten

habe. „Das Ganglienleistenmaterial kônnte in diesem Falle durch seine

Migration, welche ofîenbar immer in gesetzmàssiger Weise auf eng
umschriebenen Bahnen erfolgt, eine wichtige Bedeutung besitzen fur

die Fortleitung des Induktionsvermogens aus dem dorsalen Teil des
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Kopfes in den ventralen Kopfbereich." (S. 519.) Genau gleich wie mit
den von Raven beobachteten Induktionen des Mesektoderms verhàlt

es sich offenbar mit seiner mitogenetischen Wrrkung, da es nach Overton
1948 auch dièse Eigenschaft mit dem zentralen Xeuralmaterial gemein-
sam hat.

Raven (1933 b) findet ausserdem, dass die von eingestecktem Ratia-

Mesektoderm im Urodelen-Wirt induzierten Organe (Neuralplatten,

Haftfâden u. a) immer nur im normalen Entstehungsgebiet auftreten.

Das Mesektoderm beeinflusst also nur die „Abgrenzung" („Zentrie-

rung u
) der Organe aus ihrem Anlagebezirk a

, nicht aber die Bildung

eines neuen Anlagebezirkes. „Dadurch unterscheidet sieh dièses Material

aber grundsâtzlich von vielen andern ... Induktoren" (S. 558). „Dieses

lâsst vermuten, dass wir es hier mit einer besondern Klasse von Induk-

tionswirkungen zu tun haben'* (S. 560). —Es scheint nun sehr wohl
denkbar, dass dièse nur lokal auslôsende Induktionsleistung des Mesekto-

derms mit seiner mitogenetischen Wirkung identisch ist, dass wir also

damit das Besondere an dieser Klasse von Induktionen gefunden hâtten.

6. Mesenchymstrànge und Seitenlinienorgan.

a) Ergebnisse frùherer Untersuchungen.

Harrison 1904 untersuchte an Rana-\Yien u. a. die treibenden

Kràfte bei der Auswanderung der Seitenorgananlage aus dem Kopf
lângs bestimmter Linien in den Rumpf und Schwanz. Er fand, dass die

Bewegungsenergie „der Anlage selbst innewohnt" (S. 137).

Die R i c h t u n g der Wanderung aber wird durch die „normale

Wachstumsbahn" (S. 132) bestimmt, „eine Art Geleise, welches zum
Leiten der Anlage bei ihrem Auswachsen dient". Dièses Geleise ist nur

wâhrend einer bestimmten Entwicklungsphase „passierbar'\ dann aber

—nur etwas schleehter —auch in verkehrter Richtung. Ueber das

„Vorgebildetsein der YVachstumsbahn" sagt Harrison, dass sie „durch

ihre phvsische Beschaffenheit und topographischen Beziehun2:en bedingt

ist
u

(S/136).

Lan d acre 1926 und Stone 1928 machten bei Amblystoma jeffer-

sonianum bezw. A. punctatiim die Beobachtung, dass die Linien, lànga

derer sich die epidermalen Primordien des Seitenlinienorgans ausbreiten,

regelmàssig durch voriibergehende Hautverdickun-
ge n markiert sind. Dieser Sachverhalt wurde von Stone durch Ekto-

dermtransplantationen experimentell ùberprûft. Er kommt zu dem
Ergebnis, dass es sich bei dem Zusammentreiïen von Hautverdickun^'ri

und Ausbreitung des Seitenlinienorgans um eine bloss zufâllige Er-

scheinung ohne tiefere Bedeutung handelt. Er erklàrt die Yerdickungen

als , expressions of the temporary contour of underlying structures,

which have molded the plastic undersurface of the ectoderm . .
." (S. L87).

Landacre dagegen schreibt den Hautverdickungen, làngs derei

Bich die Seitenlinienknospen ausbreiten, eine tiefere Bedeutung zu mil
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der Vermutung, dass „these transient ectodermal thickenings . . . are

phylogenetically old sensory lines on which has been superimposed a

more récent and highlv specialized acustico-lateralis System". (Zitiert

nach Stone 1928, S. 187.)

Raven und Kloos 1945 sprechen die Vermutung aus, dass die

Seitenlinienprimordien durch das Mesektoderm induziert werden.

b) Eigene Ergebnisse.

Bei den von Landacre und Stone beschriebenen voriïberge-

henden Hautverdickungen handelt es sich im Kopfgebiet —den

Rumpf lassen wir ausser Betracht —zweifellos um dieselben

Erscheinungen, die wir im vorhergehenden Abschnitt als Folge

der mitogenetischen Wirkung des Mesenchyms in den Kontakt-

linien mit der Epidermis charakterisiert haben. In der Tat ist es

auffallend, dass das Muster der durch Mesenchymkontakt bewirkten

Hautverdickungen im Kopfbereich weitgehend mit der Anordnung

des Seitenlinienorgans iibereinstimmt, und es scheint naheliegend,

dass ein ursàchlicher Zusammenhang zwischen den beiden Er-

scheinungen besteht. Der Befund Stone's, dass die Sinnesknospen

auch im implantierten Ektoderm —offenbar ohne Verdickungen —
normal wandern, spricht allerdings dafûr, dass nicht die Verdickun-

gen als solche, sondern ihre Ursache, nàmlich der Mesenchym-

kontakt, auch fur die Wanderung der Sinnesknospen verantwortlich

ist (vgl. Abb. 28),

Vielleicht ist hier aber auch eine rein mechanisch-dynamische

Ueberlegung anzukniipfen. Die Hautverdickungen wurden friïher als

die Materialquellen fur das Flàehenwachstum der Haut bezeichnet

(S. 584). Die neu entstehenden Zellen wurden also stàndig von den

Verdickungslinien aus nach beiden Seiten abfliessen. Durch dièse

besondern Zellbewegungsverhâltnisse konnten die Verdickungs-

linien fur die wandernden Sinnesknospen die Rolle von ..Wegen

des geringsten Widerstandes" spielen (vgl. Harrison 1904, S. 141:

„Die Bahn ist bloss als der Weg des geringsten Widerstandes

anzusehen, worin die Anlage wàchst, weil es ihr dort am leichtesten

ist"). Jedenfalls ist der Befund Harrison's, dass die Wachstums-
bahn von der Seitenlinienanlage nur in einer bestimmten Ent-

wicklungsphase passiert werden kann, bei unserer Erklârung

(primàre Ursache im entstehenden Mesenchym) leicht zu verstehen

(vgl. S. 582).

Im folgenden unternehmen wir einen Versuch, die Aeste des
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Seitenlinienorgans im Kopfe mit den zugehorigen Mesenchym-
strângen in Beziehung zu bringen. Wir ubernehmen die Nomen-
klatur von Stone 1922 (und Escher 1925) fur das Muster der

Oc OC loi

VHM MDMdAN /O h*

Abb. 35.

Schéma der Seitenlinien as te im Triton-Kopî (nach Stone 1929) und
der ihnen vermutlich entsprechenden Kontaktzonen der Mesenchymstrânge
(umrahmte Felder). Bezeichnungen im Text S. 588.

Sinneslinien im Urodelen-Kopf, welches nach Escher den Grund

typus fiir aile andern Amphibien darstellt (Abb. 35).

Seitenlinienast zugehôriger Mesenchymstrang

Supraorbitallinie (SO) / Nasalstrang (Ns)

[ Supraorbitalstrang (So)

Infraorbitallinie (10) { Infraorbitalstrang 1 (Io 1)

Hyomandibularlinie (HM) . . . . f Infraorbitalstrang 2 (Io 2)

(= Postorbitallinie Eschkh) \ Palatoquadratstrang (Pq)

Mandibularlinie (MD) !.. , . /1V/f

Ventral-Hyomandibularlinie (VHM) }
M»ndibularstrang (Md)

Occipitallinie (OC) Occipitalstrang (Oc)

Die Angularlinie (AN) entspricht in ihrer Lage dem auf

Seite 544/45 beschriebenen, den Mund umgreifenden Mesektoderm-

ring und steht vermutlich mit ihm in Zusammenhang.

*
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In den Untersuchungen dièses Kapitels (Mesenehymbildung und

Hautentwicklung) hat uns das xenoplastische Experiment einen

neuartigen Dienst geleistet. Es hat nàmlich auf Grund von zeitlich

verschobenen Entwicklungs- und Affinitàtsverhàltnissen bestimmte

morphogenetische Vorgànge, die in der Normalentwicklung so-

zusagen ,,im Verborgenen" stattfinden, augenfàllig gemacht.

Dadurch wurde die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt und ihre Ana-

lyse in der Normalentwicklung veranlasst. Dièse Analyse ergab

eine Bestàtigung und mehrfache Erweiterung der an den Chimaeren

gewonnenen Befunde. Besonders sei hervorgehoben, dass wir

dièse Aufschliisse grosstenteils den sonst wenig giinstigen und

daher leicht vernachlâssigten Chimaeren Anuren-Wirt mit Urodelen-

Implantat verdanken.

V. DIE HAFTORGANE

A. Normalentwicklung und Problemstellung.

Die Anuren und viele Urodelen besitzen im frùhen Larven-

stadium im ventralen Kopfbereich paarig angeordnete Haft-

organe, die ein klebendes Sekret ausscheiden. Bei den Urodelen

sind es die langen Haftfàden (Balancer, Rusconi'sche Haken),

bei den Anuren die ziemlich flachen, oft von Wûlsten umgebenen

Haftdrùsen oder Haftnàpfe, also zwei in ihrer àussern

Erscheinung wie auch in ihrem histologischen Bau recht verschie-

dene Gebilde.

1. Die Haftfàden der Urodelen.

Die Entwicklung der Haftfàden wurde von Harrison 1925 (Ambly-
stoma) und Lieberkind 1937 ( Pleurodeles, Triton) genau beschrieben.

Sie entstehen als Aussackung beider Epidermisschichtem vor demMandi-
bularbogen und werden von mesektodermalem Mesenchym erfùllt. Das
Mesenchym enthâlt ein Blutgefâss und ist gegen die Epidermis zu durch

eine Basalmembran abgegrenzt, die mit ihrem proximalen

„ B a s a 1 t r i c h t e r " ins subepidermale Mesenchym hineinragt.

Sie ist nach Harrison's und Lieberkind's Befunden eine Bildung

des Mesenchyms.
Das den Haftfàden fùllende Mesenchym entstammt dem untersten

Teil des primâren Palatoquadratbereiches (Balancer-

strang, vgl. S. 569). Durch die basalen Reste dièses Stranges bleibt das

Balancermesenchym mit dem Palatoquadrat dicht ùber dem Kiefer-
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gelenk in Yerbindung (Abb. 36). Wàhrend der Rùckbildung des Haft-

fadens werden dièse teils im Basaltrichter liegenden Zellen zu einer neuen
Mesenehymquelle, indem die Mesenchymzellen aus dem Haftfaden

zuriïckkehren, um sich unter der Haut nach rostral und caudal auszu-

breiten und zu der in diesem Stadium stattfmdenden Blàhung des Kopfes

beizutragen (vgl. S. 561). Erst jetzt schliesst sich der Palatoquadrat-

knorpel auf dieser Hôhe nach latéral ab. Eine geringe Erhebung des

Hf Bm Pq

Knorpels làsst aber die frùhere Quelle des Balancermesenchyms noch

erkennen, und auch der Trichter der Basalmembran bleibt vor dieser

Erhebung noch lange erhalten.

Bei T r ito n wird der Haftfaden in H. Stadium 33 als kleine

Knospe angelegt. In H. Stadium 42-43 ist seine voile Lange erreicht,

welche nur wâhrend kurzer Zeit beibehalten wird. In der Zeit, wàhrend
der sich der Vorderfuss entwickelt, wird der Haftfaden wieder abgebaut,

was in H. Stadium 49 àusserlich zu seinem vôlligen Verschwinden fùhrt.

Reste des „Basaltrichters" der Balancermernbran sind jedoch noch bis

ùber das H. Stadium 56 hinaus histologisch nachweisbar.

Eine Autotomie des Haftfadens, wie sie Harrison 1925 fur Ambly-

stoma punctatum beschreibt, konnte bei Triton nie festgestellt werden.

Lieberkind 1937 hait iiberhaupt Harrison's Angabe einer Autotomie

fur unrichtig.

2. Die Haftdrûsen der Anuren.

Lieberkind 1937 beschreibt die Entwicklung der Haftdrûsen fur

mehrere liana- und ^///o-Arten. Die (irundziige stimmen auch fur das

Haftorgan von Bombinator und Xenopus.
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Die Zellen der Haftdriise gehôren ausschliesslich zur Deck-
s c h i c h t der Epidermis. Die Sinnesschicht zieht ohne nennenswerte

Aenderung unter dem Organ durch. Die Drùsenzellen sind ùberaus hoeh

und schlank, zuerst von reichlich Dotter. dann zunehmend von dunklem
Pigment erfùllt. Xach aussen sondern die Zellen einen zâhen und klebri-

gen Schleim ab.

Bei Rana und Bujo wird die eigentliche Drùse von Wiilsten der

Decksebieht umgeben und teilweise ùberwachsen, so dass das Organ
napffôrmig wird. Fur Bombinator und Xenopus trifît dies nicht zu.

Die Drùse bleibt bei diesen Arten flaeh oder wolbt sieh sogar etwas naeh
aussen.

Als wichtige Ergânzung sei schon hier zu den Angaben Lieberkind's

hinzugefùgt, dass die Haftdriise zur Zeit ihrer Bildung in ihrem zuerst

entstehenden rostralen Teil von dem primàren Mesektoderm des Mandi-
bularbogens dicht unterlagert ist (Abb. 41 b. vgl. auch Lieberkind,
Tafel 25. Fig. 1 A, Goette. Fig. 230-31. 257. 269-70). Der caudale Teil

der jungen Haftdriise ist vom ventralen Mesoderm und Entoderm unter-

lagert (vgl. Goette, Fig. 258-59, 271-72. 291).

3. Problemstellung.

Das Problem der entwicklungsgeschichtlichen Deutung der

Haftorgane ist noch ungelôst. Die Auffassung, dass die Haftfàden

der Urodelen als modifizierte Kiemen zu deuten seien, kann zwar

als definitiv widerlegt betrachtet werden (besonders Lieberkind

1937). Dagegen ist die Frage, ob die Haftfàden der Urodelen und

die Haftnàpfe der Anuren als homologe Organe aufzufassen seien

oder nicht, noch nicht endgùltig beantwortet.

Die nachfolgenden Untersuchungen sollen einen neuen Beitrag

zur Abklàrung dieser Frage liefern. Im Bestreben, die bei der

Bildung von Haftdrùsen und Haftfàden wirkenden Faktoren auf-

zufinden, wird vor allem die Bolle des Mesektoderm s

fur die Entwicklung beider Organe nàher untersucht und insbe-

sondere seine \*ertretbarkeit zwischen den beiden

Amphibienoi dnungen ùberprùft.

B. Expérimente uber die Bildung der Haftdrùsen von

Bombinator und Xenopus.

1. Ergebnisse friiherer Untersuchungen.

Holtfreter 1935 b zeigte. dass ,.das gesamte Ektoderm der frùhen

Anuren-Gastrula die Fâhigkeit hat, nach Zerschneidung in zahlreiche

kleine Explantate ebensoviele Haftnàpfe auszudifferenzieren'". (S. 436.)
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Ho lt fréter 1938 betont, dass die Haftdrùse durch dièses Yerhalten
„eine innerhalb der gesamten Entwicklungsgeschichte der Amphibien ...

ganz einzigartige Stellung" einnimmt. (S. 687.) Sowohl Holtfreter 1938
wie auch Yamada 1938 kommen zu der Auffassung, dass die Bildung von
Haftdrusen in der gesamten Epidermis ausserhalb der Haftdrùsenregion
durch Hemmungsfaktoren unterdriickt, in der Haftdrùsenregion
aber durch induzierende Faktoren (Yamada 1938: 1. Yorderende der

Medullaranlage ; 2. Kopfdarm) gefôrdert werde.

Spemann und Schotté 1932 erhielten aus Gastrulaektoderm von
Bombinator in Triton Haftdrusen, wenn sich das Implantât an der

dem Haftnapf beim Spender zukommenden Stelle hinter dem Mund
befand, nicht aber, wenn es mehr seitlich in der Région der Haftfâden
lag.

Davon weichen einige Befunde Holtfreter's 1935 b deutlich ab.

Er erwâhnt zwei Fàlle, in denen ausgesprochen seitlich in der vordern

Kiemenregion, und einen Fall, wo sogar iiber dem Gehirn ein Haftnapf
gebildet wurde.

In keiner der genannten Arbeiten wird die Lagebeziehung der Haft-

druse zu den benachbarten inneren Geweben analysiert.

2. Gastrulaektoderm von Bombinator und Xenopus in Triton-

Neurulae.

Umdie Lagebeziehungen der aus Anuren-Ektoderm im Urode-

len-Wirt induzierten Haftdrusen zu den Nachbargeweben in solchen

Chimaeren, wie sie von Spemann und Schotté 1932 beschrieben

wurden (s. oben), untersuchen zu konnen, wr urde das von ihnen

ausgefiihrte Experiment an einigen Keimen wiederholt. Zwei

Fàlle, bei denen das Implantât nur eben mit dem rostralen Rand

in die Haftfadenregion reichte, gaben zweifelhafte Ergebnisse. Sie

bildeten am caudalen Rand des Haftfadenhiigels (im Fixierungs-

stadium H. 33 bezw. 35) stark pigmentierte Wucherungen, in denen

Gruppen von haftdrùsenartigen Zellen erkennbar sind.

Zwei andere Fàlle gaben jedoch eindeutig positive Ergebnisse.

Fall YaT, fixiert in H. Stadium 36—37, Spender Bombinator.

Das Implantât deckt die linke Haftfadenregion vollkommen. Ein Haft-

fâden wurde links nicht gebildet, jedoch fast genau an seiner Stelle,

eine Spur mehr ventral, ein deutlicher Bombinator- Haftnapf. Die

histologische Untersuchung ergibt, dass der Haftnapf auf einer sockel-

formigen Wuchoning der Bombinator-Ha.\it sitzt, die dem mandibularen

Mt'sektodormkomplex des Tritori-W irtes ventral dicht anliegt. Der

normale Haftfâden der unoperierten rechten Seite ist mehr latéral von

dem <
i ntsprechenden Mesektodermkomplex in Bildung begrifîéîïi
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F a 1 1 T x 4 , fixiert in H. Stadium 35, Spender Xenopus (Abb. 37).

Das Implantât bedeckt die ganze rechte Flanke vom Neuralrohr bis

in die Bauchmediane. Seine rostro-ventrale Grenze liegt genau hinter

dem Wirtshaftfaden, der dicht ausserhalb des Implantats vom Wirt

normal, wenn auch gegenùber der andern Seite reduziert angelegt worden
ist. Unmittelbar an der ventralen Basis dieser Haftfadenknospe hat

das Implantât in seinem àussersten Rand einen typischen Xenopus-
Haftnapf gebildet. Die beiden Organe liegen also dicht nebeneinander.

Abb. 37.

Haftdrùse (Hd), die in implantiertem Gastrulaektoderm von Xeno-
pus durch den Triton-Wirt induziert wurde (Fall Tx4, Querschnitte).

O b e n : Derlinke Haftfaden (Hf) des Wirts unddie Xenopus- Haftdrùse rechts

sind vom primàren mandibularen Mesektoderm (Mek)
des Wirts unterlagert.

U n t e n : Dieser Schnitt (vier Schnitte weiter caudal als der obère) zeigt

die gegenseitige Lage von Wirts- Haftfaden und induzierter Xenopus-
Haftdrùse auf derselben Seite.

Beide sind vom mandibularen Mesektodermkomplex unterlagert, dem
der Haftfaden mehr latéral, der Haftnapf mehr ventral anliegt.

Dièse Chimaere besitzt ausser dem beschriebenen ventralen noch
einen zweiten Haftnapf, und zwar am dorsalen Rand des Implantâtes,

in der Nàhe der Wirtshorblâschens. Er hat annâhernd dieselbe Grosse

wie der ventrale Haftnapf.

Der Triton-Wirt hat also in der Anuren-Epidermis

Haftdriisen induziert. Und zwar liegen sie — im
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Gegensatz zu den Fàllen von Spemann und Schotté (vgl. S. 592) —
im ersten Fall fast genau an der Stelle des fehlenden
Haftfadens, im zweiten Falle neben einem H a f t -

f a d e n in dessen unmittelbarer ventraler Nachbarschaft. Wichti-

ger als dieser àussere ist jedoch der histologische Befund, dass Haft-

driise und Haftfaden vorn gleichen Gewebe, nàmlichvom primâren

itiandibularen Mesektodermkomplex unterlagert sind, dem wohl

die induktive Wirkung zugeschrieben werden muss.

Der dorsale Haftnapf des Falles Tx4 lâsst sich hochst wahr-

scheinlich auch auf eine Mesektodermwirkung zuriïckfiïhren. Er

befmdet sich nàmlich in der Nàhe eines grossen Wirtsmesektoderm-

komplexes, dessen Abwanderung durch atypische Topographie im

Operationsbereich und durch Bildungen des Implantâtes, besonders

ein horizontal in der Kiemenregion liegendes Neuralrohr, verhindert

wurde. Dièses Xenopus-NeursLhohr ist teilweise mit einer Neural-

leiste versehen, aus der nach ventral und in geringerem Masse auch

nach dorsal Mesektoderm abwandert, das sich zum Teil schon zu

lockerem Mesenchym differenziert hat. Dièses Mesektoderm reicht

aber nicht bis in die Région der beiden Haftdriïsen und kommt fur

ihre Induktion kaum in Frage.

Vielleicht liessen sich auch die von Holtfreter zitierten Falle

lateraler und dorsaler Haftdriisen (vgl. S. 592) ahnlich erklàren.

3. Neiirulaektoderm von Bombinator in Triton-N eurulae.

Dièse Operationen wurden ursprùnglich im Hinblick auf die

Kiemen ausgefûhrt. Das Implantât reicht daher nur in wenigen

Fallen und meist nur mit dem Rand in die Région des Haftorgans.

Im weiteren sind dièse Expérimente insofern weniger aufschluss-

reich, als ja das transplantierte Neurulaektoderm nicht mehr

indiffèrent ist. Insbesondere ist zweifellos in einem grosseren Feld

die Tendenz zur Bildung eines Haftorgans schon vorhanden.

Trotzdem sei hier, im Zusammenhang mit den Operationen des

vorigen und des nachsten Abschnittes, ûber einige typische Er-

54 lifiuungen kurz bericht( j t.

In zwei Fâllen, in denen das Implantât die Région des Haftfadens

iiberdeckt, wurde die Bildung dièses Organs vôllig unterdriirkt. Im

ersten Fall (H. Stadium 26-27) zeigl auch die normale Seite noch keine

Balanceranlage. Auf der operierten Seite eut stand ein Haftnapf latéral

vom mandibularen Mesektodermkomplex, also ± an der Ralancerstelle.
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Im zweiten Fall (H. Stadium 32) entstand eine Haftdriise viel vveiter

ventral, aber ebenfalls dem mandibularen Mesektoderm anJiegend.

In vier weiteren Fàllen, in denen nur der Rand des Implantats in die

Haftfadenregion reicht, kommen beide Haftorgane nebeneinander vor.

Der Haftnapf liegt in diesen Fàllen caudo-ventral von dem ± normal

gebildeten Wirtshaftfaden. in zwei Fàllen in seiner unmittelbaren Nàhe,

in zwei andern weiter von ihm entfernt. In drei von diesen Fàllen ist die

A G

Hf Mek T
Abb. 38.

Der in implantierter Bo/nbinator-Epidermïs durch Mesenchym des Triton -

Wirts (Mek T) .-im Haftfadenbereich induzierte stummelfôrmige A u s -

w u c h s (A) des Falls P Bo 6 (vgl. S. 596). G = Grenze zwischen Triton

-

und Bombinator-Epidevmïs. Hf = der quer getrofîene Haftfaden des Wirts.

(H. Stad. 40. Frontalschnitt.)

Haftdriise vom mandibularen Mesektoderm, im vierten weiter caudal

vom mittransplantierten ventralen Bombinator-Mesoderm unterlagert.

YYenn es bei der orthotopen Einsetzung des Implantats auch zu

erwarten war, dass das Haftorgan angenàhert in dieser Région ent-

stùnde, so ist doch die sehr enge und regelmàssige Lagebeziehung zum
mandibularen Mesektoderm wohl mehr als ein blosser Zufall.

Die Ausbildung der Haftnàpfe weicht bei einigen dieser Chimaeren
von der normalen Form in typischer YYeise ab. Sie sind nicht wie beim
normalen Bombinator als flaches, der Haut eingelagertes Organ aus-

gebildet, sondern sie liegen meist in oder auf einer grosseren Haut-
wucherung, so dass das ganze G^bilde pilz- oder kraterfôrmig wird.

Dièse Erscheinung mag ùberleiten zu einem interessanten Sonder-

fall, der etwas ausfùhrlicher beschrieben werden muss.

Fall P B o 6 , fixiert in H. Stadium 40 (Abb. 38). Die Wirtshaut
hat vor dem Rand des Implantats einen = normalen Haftfaden ge-
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bildet. Die Bonibinator-Haut zeigt dicht innerhalb des Implantat-
randes einen diinnen, an der Spitze stark keulenfôrmig verdickten,

lumenlosen Stummel von etwa halber Haftfadenlànge. Seine Zellen

(total ca. 400) sind stark pigmentiert, was aber wohl nur als Degenera-
tionserscheinung zu deuten ist. Die Basis dièses Stummels ist mit einigen

7>?7o/7-Mesektodermzellen in Kontakt. Es ist zu vermuten, dass es sich

dabei um den Rest eines grosseren Mesektodermkontaktes handelt, und
dass der Stummel als Ergebnis der starken mitogenetisehen Wirkung
dièses Mesektoderms in einem kleinenBereich aufzufassenist (vgl. S. 577).

Die Ueberprùfung dieser Yermutung ergibt folgendes:

Bereich Zellen Mitosen Mitosen
abs. °/oo

ganze Stummelbasis 85 5 59
Kontaktzone der Stummelbasis mit Triton-

Mesektodermzellen 15 4 270
angrenzender normaler Hautbereieh . . . 500 5 10

Stummel ohne Basis 320 2 6

Die Unterschiede in der Mitosehàufigkeit sind statistisch gesiehert.

Es kann danach kaum einem Zweifel unterliegen, dass tatsàchlich die

mitogenetische Wirkung des 7yïfo>7-Mesektoderms fur den tumorartigen

Auswuchs der Bombùiator-Haut verantwortlieh ist.

4. Transplantationen und Exstirpationen von Xeuralleiste

im Neurulastadium (Bombinator-Wirt).

Aile bisherigen Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Mesekto-

derm bei der Bildung der Haftdriisen eine induktive Rolle spielt.

Wenn dies aber zutrifît, so muss sich die Bildung der Haftnàpfe

durch Eingriffe ara Mesektoderm zum mindesten beeinflussen

lassen. Zur Ueberpriifung dieser Yermutung wurden in der Saison

1948 einige Operationen einzig zu dem Zweck ausgefiihrt, um die

Bildung der Haftnàpfe in den fur die Beurteilung besonders wichti-

gen ersten Stadien genau zu verfolgen. Die Keime wurden schon

zwei bis vier Tage nach der Opération fixiert, um die Lagebeziehung

zwiseben Haftnàpfen und Xachbargeweben noch moglichst un-

verfalscht l'iberprùfen zu konnen.

Die Ausbildung der Haftnàpfe wurde durch die Eingriiïe an

der .Wuralleiste tatsàchlich beeinflusst, wenn auch nie unter-

drûckt. Die regelmàssigste Wirkung, die sowohl bei Exstirpationen
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wie bei Transplantationen auftrat, war die, dass statt zwei ge-

trennter Haftdrùsenanlagen, wie dies beim normalen Bombinator

fast immer der Fall ist, ein einheitliches médianes Haftdrùsenfeld

entstand. Dièses Feld war immer Yon Resten des wirtseigenen oder

von implantiertem Mesektoderm teilweise unterlagert. Leider

gelang es nie, ein vôlliges Fehlen von wirtseigenem mandibularem

Abb. 39.

Beeinflussung der Haftdrùsenform durch das Triton-
Implantat. Illustration zu Fall B (S. 597/98). a) Seitenansicht der Bo-
Larve, b) Haftdrusen in Ventralansicht. Zeiehnung a) kombiniert aus
Lebendphoto und Schnittbildern. Ne Bo Wirtsneuralrohr, Ne T Xeuralteil

des Implantats, Mek T Mesektodermteil des Implantats, Ep T Epidermisteil
des Implantats, Hd linke und rechte Haftdrùse.

Mesektoderm zu erzeugen, indem die exstirpierte Xeuralleiste

hochst wahrscheinlich teilweise regeneriert wurde. Es muss aber

angenommen werden, dass auch bei volligem Fehlen von Mesekto-

derm ein einheitliches Haftdrùsenfeld angelegt wiirde.

Zwei Fàlle seien kurz beschrieben.

Fall A (VIdBo). Neuralleiste rechts exstirpiert, links durch

Triton-Leïste ersetzt, fixiert in P. M. Stadium 18. Es entstand zunàchst

ein einheitliches Haftdrùsenfeld, aus dem sich in der Folge links eine um
ca. 50

°

breitere Haftdrùse entwickelte als rechts. In den Schnitten liegt

das Triton -Mesektoderm der linken Haftdrùse dicht an, wâhrend rechts

das Wirtsmesektoderm fast vollstândig fehlt.

Fall B (VlaBo). Xeuralleiste rechts belassen, links durch Triton-

Leiste ersetzt, fixiert in P. M. Stadium 18 (Abb. 39). Es entstand links

eine lange und schmale Haftdrùse zwischen der àusserlich sichtbaren

rostralen Spitze des Implantats, die sich um das Rostrum herum nach
caudo-ventral eingebogen hatte, und dem hintern Teil der normal
angelegten rechten Haftdrùse. Die histologische Untersuchung zeigt,

dass das implantierte Xeuralmaterial latéral von dem vordersten Hirn-
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teil des YYirts ein zum Teil stark ventral liegendes, ± selbstândiges Rohr
gebildet hat, von dem nach latéral und rostral Mesektoderm abwandert.
Sowohl diesem Mesektoderm wie auch dem anormal liegenden Implantât -

neuralrohr liegt die gebildete Haftdriise an.

F ail A zeigt, dass bei Anwesenheit von ordnungsfremdem Mesekto-
derm eine bessere Haftdriise entsteht als bei blossem Fehlen des wirts-

eigenen Mesektoderms. Im einzelnen ist die Erscheinung wohl folgender-

massen zu erklâren: Das eigentliche médiane Haftdrùsenfeld war bereits

angelegt, als es mit dem langsam wandernden Triton -Mesektoderm in

Berùhrung kam. Dièses wirkte dann fordernd auf seine Weiterent-

wicklung in den Kontaktzonen.

Im F a 1 1 B zeigt die linke Haftdriise ihre Abhângigkeit vom
Mesektoderm durch eine atypische, langgestreckte Form. Hier kann
allerdings auch das erwàhnte Implantât neuralrohr direkt induktiv

beteiligt sein.

Endlich seien noch zwei Fàlle von 1947 erwâhnt, deren Embryonal-
entwicklung leider nicht verfolgt wurde, deren Schnittbilder aber zwei

weitere Beitràge zur Mesektodermwirkung liefern.

Bildung einer zusàtzlichen Haftdriise.

F a 1 1 M 1 B o . Bombinator -Wirt mit 7Wtott-Neuralleiste, fîxiert

in P. M. Stadium 26. Auf der operierten Seite befindet sich dorsal von
der normalen Haftdriise, von dieser durch einen schmalen Hautstreifen

vollstândig getrennt, eine zweite, grosse Haftdriise, die grôsstenteils in

einer tiefen Einsenkung der verdickten Wirtshaut liegt. Eine Beziehung

zu dem implantierten 7Wto/2-Mesektoderm làsst sich in der viel zu alten

Larve nicht mehr erkennen. Soweit es Mesenchym gebildet hat, ist es

schon weitgehend degeneriert. Da aber dièse Larve in allen Teilen ausser

dem Mesektoderm normal ist, kann die zusâtzliche Haftdriise nur auf

eine Mesektodermwirkung zurùckgefùhrt werden. Es lasst sich freilich

nicht mehr entscheiden, ob das implantierte Triton -Mesektoderm oder

nur das im Mandibularbogen noch vorhandene, aber gestorte Bombi-

nator-Mesektoderm dafùr verantwortlich ist.

Bildung von „balancerartigen Aussackungen" der Bombinator-E pidernus .

F a 1 1 V 4 B o . Bombinator-W'iTÏ mit 7>*76>//-Neuralleiste, fîxiert in

P. M. Stadium 26 (der in Abb. 3 dargestellte Fall). Beide YYirtshaft-

driisen sind normal gebildet, sie zeigen im Fixierungsstadium keine

Mesektodermunterlagerung mehr. Auf der operierten Seite hat jedoch

das implantierte 7>^0tt-Mesektoderm des Mandibularkomplexes in der

Boni binator-Vlpidermis zwei Aussackungen induziert, in die es in gleicher

VVeise einwandert wie in junge Balanceranlagen. Die erste dieser Aus-

sackungen (Abb. 40) steht rechtwinklig ab und hat etwa die Grosse einer

.,\liin(ll*ranso
tk von Bombinator (vgl. S. 584). Die zweite, naher beim Munde

[iegende ist grôsser, nach caudal der I^pidermis anliegend und mit ihr
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verwachsen. Die beiden Gebilde gleichen am ehesten den „Mundfransen ;t

von Bombinator, die auf der unoperierten Seite gebildet sind, auf der

operierten aber fehlen. Ein Vergleich mit dem Triton-
Haftfaden drângt sich aber in verschiedener Hinsicht auf. E r -

s t e n s gleichen die Gebilde rein âusserlieh einem jungen Balancer.

Z w e i t e n s liegen sie ± an der dem Balancer bei Triton zukommenden
Stelle, nâmlich weiter rostro-lateral als die Haftdriise und werden von

dem gleichen mandibularen Mesektodermkomplex induziert und mit

Abb. 40.

Durch Triton-Mesektoderm (Mek T) in der Bombinator-Epidevmis induzierte

A u s s a c k u n g (A) rostral von der Wirtshaftdriise (Hd). Bombinator-
Wirt P. M. Stad. 26, Sagittalschnitt. (Fall V 4 Bo, S. 598/99.)

Mesenchym versoxgt wie in Triton der Balancer. D r i t t e n s ent-

spricht das Alter der Chimaeren einem Triton -Spender mit nahezu voll

entwickeltem Balancer (H. Stadium 40). —Es fehlt den Gebilden jedoch

die fur einen Haftfaden typische Basalmembran.
Wenn eine sichere Deutung dièses Einzelfalles auch nicht môglich

ist, so zeigt er doch die Fàhigkeit des Triton -Mesektoderms, in der

Epidermis eng begrenzte Aussackungen zu induzieren. Mit grosster

Wahrscheinlichkeit spielt dabei seine mitogenetische Wirkung eine

Hauptrolle.

5. Ergebnis.

—Die in Gastrulaektoderm von Bombinator und Xenopus

durch Triton-Wirt induzierten Haftdriisen waren zur Zeit ihrer

Entstehung vom primàren mandibularen Mesektodermkomplex

unterlagert (Abschnitt 2).

—In transplantiertem Neurulaektoderm entstanden Haft-

driisen regelmâssig im Kontaktbereich mit dem genannten Mesekto-

dermkomplex (Abschnitt 3).

Rev. Suisse de Zool., T. 56, 1949. 40



600 GERHARTWAGNER

—Durch Eingrifïe an dem noch im Xeurulawulst liegenden

mandibularen Mesektoderm (Exstirpationen und Transplantatio-

nen) wurde die Entwicklung der Haftdriise gestort (Abschnitt 4).

Durch dièse Befunde diirfte ein induktiver Einfluss des
Mesektoderms auf die Bildung der Haftdrûsen erwiesen sein.

Dass es durch Xeuralleistenexstirpation nicht gelang, die

Bildung der Haftdrûsen vollig zu unterdriicken, darf nach den

Befunden von Holtfreter 1935 b nicht verwundern (vgl. S. 591).

Die Tendenz zur Haftdriïsenbildung scheint im Ektoderm schon

wàhrend der Gastrulation festgelegt zu werden. Unter den Geweben,

die fiir die lokale Détermination der Haftdriise, die „Abgrenzung

der Organanlage aus dem Anlagebezirk" (Raven 1933 è, S. 558)

verantwortlich sind, scheint jedoch das Mesektoderm an erster

Stelle zu stehen. Andere Faktoren mogen mitbeteiligt sein, so dass

man mit Holtfreter von einer „komplexen Induktion" sprechen

konnte (vgl. S. 607). Immerhin wàre das Ergebnis bei wirklich

volligem Fehlen des mandibularen Mesektoderms erst noch zu

ûberpriifen.

C. Expérimente uber die Bildung der Haftfâden von Triton.

1. Ergebnisse frûherer Untersuchungen.

Experimentelle Befunde ùber die Haftfâden liegen vor von Harrison
1925, Mangold 1929, 31, 33 a, Spemann und Schotté 1932,

Raven 1933 b, Holtfreter 1933 a, 34, 35 a, Rotmann 1935 a, b
y

Chuang 1939.

Im folgenden wird versucht, eine zusammenfassende Uebersicht ùber

die Ergebnisse dieser Autoren zu geben.

a) Selbstdifferenzierungsfàhigkeit des Ektoderm s.

Harrison 1925 findet an Amblystoma punctatum, dass der " aktive

Evaginationsprozess" der normalen Haftfadenanlage einzig auf „im

Ektoderm lokalisierten Qualitàten
u

beruht. Dièse Qualitâten sind schon

im Xeurulastadium in einem Blastemfeld der spâtern Haftfadenregion

vorhanden. Transplantierte p]pidermis dièses Blastemfeldes bildet in

der Kopfregion Haftfâden, und zwar auch in dem haftfadenlosen

Amblystoma tigrinum, nicht aber in der Rumpfregion. Nur wenn Mesekto-

derm mitgenommen wird, oder wenn das Ektoderm allein unmittelbar

vor dem Erscheinen der ausseren Knospe transplantiert wird, entsteht
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auch im Rumpf ein Haftfaden. Nie aber wâchst ein Haftfaden ohne

Mesektoderm zur vollen Grosse aus.

In einem gewissen YYiderspruch dazu steht allerdings der Befund
Harrison's bei vollstàndiger oder teilweiser Exstirpation der Neural-

leiste (Material von Stone):

„In ail of thèse cases the balancer developed normally, showing

that... the mandibular-mesectoderm is non-specific with respect to

the formation of this appendage" (S. 396).

Das klarste Ergebnis zeigen die Isolationsversuche von Mangold
1933 a an Triton : Aus reiner, isolierter Epidermis der prâsumptiven

Haftfadenregion von Neurulae entstanden niemals Haftfaden. Dies

zeigt, dass von einer wirklichen „Selbstdifïerenzierungsfàhigkeit" des

Ektoderms auch im Neurulastadium nicht gesprochen werden kann,

sondern dass der „aktive Evagïnationsprozess
1

' irgendwie ausgelôst

werden muss.

Rotmann 1935 a fand indessen bei Ektodermtransplantationen

zwischen Triton cristatus und Triton taeniatus, „dass lediglich der Anstoss

zur Entwicklung vom Aktionssystem kommen kann, wàhrend das

Reaktionssystem die spezifische, zum mindesten die artspezifische Aus-
gestaltung... bestimmt " (S. 214). „Die Bedeutung seines mesodermalen
und mesektodermalen Bestandteils fur die Formbildung ist somit auf

ein weitgehend passives Mitgehen zuriickgedràngt" (S. 214).

b) Induktion von Haftfaden :

Normale Induktion: Aus den Einsteckversuchen Man-
gold's 1931, 33 b geht hervor, dass die Fàhigkeit, Haftfaden zu

induzieren, primâr etwa gleichermassen im Urdarmdach (2. Viertel) und
im vordersten Teil der Neuralplatte liegt. Die Isolationsversuche

Mangold's 1933 a ergaben darùber hinaus eine krâftige Induktions-

fàhigkeit des Neuralleistenmaterials (Haftfadenbildung „durch mehr-
fache Induktion gesichert", Mangold 1931, S. 907).

Holtfreter 1933 a fand bei Transplantationen von Gastrulaekto-

derm (Triton, Amblystoma) in verschiedene Bezirke von Neurulae ein

deutliches, von der Balancerregion ausgehendes Gefâlle der Haftfaden-

bildung, das er auf ein Gefâlle in den induzierenden Faktoren zurùck-

fùhrt.

Xenoplastische Induktion: Die Fàhigkeit zur In-

duktion von Haftfaden konnte auch bei haftfadenlosen Urodelen
{Axolotl, Mangold 1931) und bei Anuren nachgewiesen werden:

Rotmann 1935 b erhielt aus Gastrulaektoderm von Triton, das er

in den Kopf von Bombinator transplantierte, Haftfaden, falls das

Implantât in Bombinator an der dem Haftfaden beim Spender zukom-
menden Stelle zwischen Auge und Mund lag, nicht aber, wenn es sich

im Haftdrùsenfeld befand.

Holtfreter 1935 a kombinierte im Explantat „Kopfunterlagerung u
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von Bombinator mit Gastrulaektoderm von Triton und erhielt u. a.

auch 7>ito/2- Haftfâden.

Das induzierende Gewebe wird in den eben genannten Fâllen nicht

angegeben. In dieser Beziehung sind die Ergebnisse Raven's 1933 h

bei der Implantation von Kopfneuralleiste von Rana fusca ins Blastocoel

von Triton klarer. Unter den induzierten Organen waren Haftfâden
„nicht nur zahlenmâssig am stàrksten vertreten, sondern auch in ver-

schiedener Hinsicht am interessantesten". Raven fand Haftfâden von
anormaler Gestalt und Grosse oder mit anormaler Anheftungsstelle,

besonders aber Verdoppelungen und Mehrfachbildungen. Im Gegensatz
zu den Transplantationen von Mangold 1931 zwischen Urodelen traten

aber dièse Erscheinungen nur im Bereiche des normalen Haftfadenfeldes

auf. Sie werden von Raven teils auf primàre, teils auf sekundâre
Induktionswirkungen (via Wirtsneuralplatte), teils auf kompliziert-

mechanische Wirkungen des Implantats zurùckgefiihrt.

Rein stoffliche Induktion: Holtfreter 1934 und
Chuang 1939 erhielten durch die verschiedensten „induzierenden

Substanzen u Haftfâden: durch frische Tritonleber, gekochtes Salamander-

hirn, Quetschextrakt von Daphnien, frische Mâuseniere usw. Es muss
dabei aber mit der Môglichkeit gerechnet werden, dass es sich um sekun-

dâre Induktionen durch primâr induzierte Neuralleistenteile handelt.

Zusammenfassend lâsst sich sagen, dass auch die Haft-

fadenbildung auf einer besonders leicht zu realisierenden Kompetenz
des Ektoderms beruht. Es bedarf aber nicht nur zur Détermination des

Blastemfeldes, sondern auch zur lokalen Auslôsung der Organbildung

induzierender Faktoren. Sie liegen im Urdarmdach, in der vordern

Neuralplatte und in der Kopfneuralleiste. Die Induktionsfàhigkeit ist

nicht nur bei haftfadentragenden, sondern auch bei haftfadenlosen

Urodelenarten und bei Anuren vorhanden.

2. Exstirpation der Neuralleiste bei Triton.

Da das exstirpierte Neuralleistenmaterial teilweise regeneriert

oder aus andern Bereichen ersetzt wird, ist es schwierig, ein voll-

stàndiges Fehlen von mandibularem Mesektoderm zu erzielen.

Am besten gelingt dies durch beidseitige Exstirpation des

Neuralwulstes, weil dann ein Ersatz von der andern Seite her aus-

geschlossen ist. Bei wirklich volligem Fehlen von mandibularem

Mesektoderm beginnt zwar die Entwicklung des Haftfadens fast

zur normalen Zeit, sie verlàuft aber viel langsamer und fiïhrt

hochstens zu einem Haftfâden von halber Lange und reduzierter

Dicke. Dieser Haftfâden ist durchsichtig und vollstàndig blutleer

und gleicht vollkommen den von Harrison beschriebenen, aus
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transplantiertem Ektoderm ohne Mesenchym entstandenen Haft-

fâden.

Es geniïgen aber relativ kleine Reste von mandibularem

Mesektoderm, damit der Haftfaden seine voile Ausbildung erhàlt,

und auf solche Reste sind vermutlich die Befunde Harrison's

bei Xeuralleistenexstirpation zuriickzufiihren, die zu den unsrigen

im Gegensatz stehen (vgl. S. 601).

Die reduzierten Haftfaden der Exstirpationsexperimente sind

in den Schnitten besonders an der Spitze mesenchymleer oder ent-

halten nur ganz vereinzelte Zellen. Mit dem Mesenchym fehlt auch

die Balancermembran (in Uebereinstimmung mit Harrison 1925)

und das das Blutgefâss bildende Mesoderm.

3. Bombinator-N euralleiste in Triton.

Die Ergebnisse dieser Operationen unterscheiden sich krass

von denen der Exstirpationen. Die Balanceranlage entwickelt sich

auf der operierten Seite nicht nur in normalem Tempo, sondern

oft mit deutlichem Vorsprung vor der unoperierten Seite. Von
11 Keimen mit jungen Haftfaden (H. Stadium 31-37) hatten auf

der operierten Seite 5 deutlich Vorsprung, 4 waren ± gleich und

2 in Riickstand. Spàter holte allerdings der normale Balancer den

der operierten Seite ein und bekam zuweilen einen leichten Vor-

sprung.

Die histologische Untersuchung zeigt, dass das Bombinator-

Mesektoderm anstandslos in die Balanceranlage einwandert (ebenso

bei Rotmann 1935 b).

Die Balancermembran wird vom Bombinator-Mes-

enchym so gut wie normal und zur rechten Zeit gebildet. Einzelne

^omèiVia^or-Mesenchymzellen, die vermutlichen Membranbildner,

legen sich der Balancermembran dicht an, wie dies auch in nor-

malen Haftfaden zu beobachten ist.

Dieser Befund mag noch durch einen andersartigen Fall er-

hàrtet werden, bei dem pràsumptive Balancer-Epidermis einer

Triton- iseuruia. auf eine Bo?nbinator-?\e\iY\i\dL verpflanzt wurde:

Das Implantât hat einen Balancer gebildet, der, besonders an seiner

Basis, mit einer typischen Balancermembran versehen ist.

In àhnlichen Fàllen von Rotmann, Raven und Holtfreter
wird nichts ùber die Balancermembran ausgesagt. Vermutlich wurde
sie bei ihnen auch gebildet.
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Das Bombinator-Mèsenchym hat also in Triton nicht nur passiv

am Aufbau des ihm fremden Balancer teilgenommen, es hat in der

Basalmembran sogar selbst ein Gebilde produziert, das es normaler-

weise niemals liefern wiirde : es wurde zu einer art fremden
Leistung induziert. Die Induktion kann nur von der

Balancer-Epidermis herriihren. Die Vermutung Harrison's 1925,

dass es sich um eine enzymatische Aktion des Epithels handelt,

gewinnt durch diesen Befund an Wahrscheinlichkeit.

Der Insertionsort des Haftfadens liegt in den Chimaeren

oft atypisch, und zwar in der Regel zu weit rostro-ventral. Die

histologische Untersuchung zeigt, dass in diesen Fâllen immer
Reste von 7>7toA?-Mesektoderm im Mandibulare vorhanden sind.

Der Balancer befindet sich môglichst nahe bei diesen Resten, und

er wird von dort aus auch teilweise mit Mesenchym versorgt. Die

Induktionswirkung dieser Reste von Wirtsmesektoderm war also

stàrker als die der grosseren Masse des fremden Mesektoderms, das

sich dann aber an der Balancerfullung beteiligte. Verdoppelung

oder Mehrfachbildung von Balancern kam niemals vor.

Die Degeneration des Haftfadens vollzieht

sich auf der operierten Seite merkwiirdigerweise immer langsamer

als auf der normalen Seite. Dies ist wohl so zu erklàren, dass das

7>itoft -Mesenchym zur Zeit der Balancerruckbildung ± aktiv aus

dem Haftfaden abwandert (vgl. S. 590), eine Fàhigkeit, die dem
Bombi?iator-Mesenchym fehlt.

4. Ergebnis.

1. Durch Exstirpation des mandibularen Mesektoderms wurde

die Bildung des Haftfadens bis auf die Hàlfte reduziert (Abschnitt 2).

2. Mit Bombinator-Mesektoderm entwickelte sich der Haftfaden

- in jungen Stadien oft beschleunigt —bis zur vollen Grosse.

Das Bombinator-Mesenchym wird dabei zur Bildung einer Balancer-

membran, also zu einer ordnungsfremden Leistung induziert. Der

Insertionsort des Haftfadens richtet sich nach allfâlligen Resten

von wirtseigenem Mesektoderm (Abschnitt 3).

Ein Einfluss des Mesektoderms auf die Bildung des Haftfadens

ist also unverkennbar vorhanden. Wie bei der Bildung der Haftdru-

sen von Bombinator scheint er aber nicht primàr-induktiver, sondern

nur lokal-determinierender Art zu sein. Zudem ist hôchst wahr-



KOPFGESTALTUNGDER AMPHIBI E NL ARVEN 605

scheinlich die mitogenetische Wirkung des Mesek-
t o d e r m s mit im Spiel (vgl. S. 583/84). Dafiïr spricht die grosse

Mitosehàufîgkeit in der jungen Balanceranlage und der Wachstums-

stillstand bei Abwesenheit von Mesenchym. Der Vorsprung der

mit Bombinator-Mesenchym erfiillten Balanceranlagen vor nor-

malen kann darauf zurùckgefiihrt werden, dass das Bombinator-

Mesektoderm in diesem jungen Stadium stàrker mitogenetisch

wirkt als das TVifort-Mesektoderm (vgl. S. 583). Tatsàchlich liess

sich in 9 jungen chimaerischen Haftfàden (H. Stadium 31 —37)

gegenùber normalen eine durchsehnittliche Erhohung der Mitose-

hàufîgkeit uni 38% nachweisen, die statistisch allerdings nicht

gesichert ist (8% Zufallswahrscheinlichkeit).

D. Besprechung der Ergerxisse.

1. Entwicklungsphysiologische Parallelen und Unterschie.de

bei der Bildung von Haftdrùse und Haftfàden.

Die Ergebnisse der beschriebenen Expérimente und die liber

dièses Gebiet bereits zitierte Literatur ermôglichen es uns, die Haft-

fàden der Urodelen und die Haftdrùsen der Anuren im Bezug auf

ihre Entwicklungsphysiologie zu vergleichen. Es ergeben sich

dabei mehrere gemeinsame Zùge.

a) Beide Organe entstehen in engstem Kontakt mit
dem primâren mandibularen Mesektoderm-
komplex, die Haftdrùse mehr ventral, der Haft-
fàden mehr latéral (vgl. Abb. 41). Beim Haftfàden

bleibt auch wàhrend der Knorpeldifïerenzierung eine mesenchyma-

tische Verbindung zum Palatoquadrat direkt iiber dem Kiefer-

gelenk erhalten (vgl. S. 589). Bei der Haftdrùse dagegen geht die

Beziehung zum Mesektoderm wàhrend seiner Ausdifïerenzierung

zu Mesenchym und Knorpel verloren. Sie kommt durch die

Streckung der vorderen Kopfpartien ziemlich weit caudal vom
Kiefergelenk zu liegen, und es lâsst sich nicht erkennen, ob das

Mesektoderm, das sie ursprunglich unterlagerte, dem prâsumptiven

Bereich des Palatoquadrates oder des Mandibulare angehorte.

b) Das die Haftorgane unterlagernde Mesekto-
derm ubt bei der Bildung sowohl der Haftfàden wie auch der
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Haftdriïsen einen induktiven Einfluss aus. Fehlt

dièses Material, so ist die Entwicklung beider Organe behindert.

Haftfàden und Haftdriïsen werden zu klein, die Haftfàden dauernd,

die Haftdriïsen wenigstens in den friïhen Entwicklungsstadien.

Bei Bombinator kommt die Anlage eines einheitlichen medianen

Haftdriïsenfeldes an Stelle von zwei getrennten Anlagen dazu,

eine Erscheinung, fiïr die es beim Haftfàden kein Analogon gibt.

Die Induktionsfàhigkeit des Mesektoderms fiïr Haftorgane wird

Abb. 41.

Haftfàden (links) und Haftdriïse (rechts) zur Zeit ihrer Entstehung
vom primâren mandibularen Mesektoderm (Mek)
unterlagert, dem der Haftfàden latéral, die Haftdriïse
ventral anliegt. Bal = Balancerstrang des Mesektoderms, Mes =
mandibulares Mesoderm (praesumptive Kiefermuskulatur). —Triton H.
Stad. 35. Bombinator P. M. Stad. 17, Querschnitte.

auch durch die Bildung iïberzâhliger Haftnâpfe (vgl. S. 592 u. 598)

und Haftfàden (Raven 1933 b) bestâtigt,

Die intéressante Frage, ob nur das mandibulare Mesektoderm

oder auch das anderer Bereiche zur Haftfadeninduktion befàhigt

ist, lâsst sich aus unserem Material nicht mit Sicherheit entscheiden.

Dazu miïssten Austauschoperationen zwischen verschiedenen Be-

reichen der Neuralleiste, wie sie von Horstadius und Sellmann

1946 an dem haftfadenlosen Axolotl durchgefiïhrt wurden, an

andern, mit Haftorganen versehenen Arten vorgenommen werden.

c) Das Détermina tionsgeschehen scheint fiïr

Haftdriïsen und Haftfàden recht gleichartig zu verlaufen, und

zwar bei beiden Organen in zwei P h a s e n : Wàhrend der
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Gastrulation wird in einem grosseren Blastemfeld des Ektoderms

die Kompetenz zur Bildung des Haftfadens bezw. der Haftdriise

festgelegt. Die lokale Détermination geschieht jedoch erst spâter,

und zwar bei beiden Organen mindestens teilweise durch das

Mesektoderm. Doch scheinen auch noch andere Induktoren be-

teiligt zu sein, beim Haftfaden Urdarmdach und Kopfneuralplatte

(Mangold 1931), bei der Haftdriise ventrales Entoderm (Holt-

freter 1935 b) und Mesoderm. Die Tatsache der „mehrfachen

Induktion" hat zur Prâgung des etwas vagen Begriffes des „kom-

plexen Situationsreizes" gefiihrt. Jedenfalls beruhen beide Haft-

organe auf einer besonders leicht zu realisierenden Kompetenz

des Ektoderms, die Haftdriise in noch hoherem Grade als der

Haftfaden (vgl. S. 591/92 und S. 602).

d) Das eigene Mesektoderm kann sowohl bei der Haftdriise wie

beim Haftfaden durch ordnungsfremdes Mesekto-
derm weitgehend ersetzt werden. Die Triton-Hdtît-

fàden entwickeln sich mit Bombinator-Mesenchym in den ersten

Stadien oft sogar schneller als normal, spâter sind sie gegeniiber

den normalen hochstens schwach reduziert. Die Bildung der Haft-

driisen von Bombinator verlàuft mit 7>ifoft-Mesektoderm zwar

schlechter als mit arteigenem, aber doch besser als bei volligem

Fehlen von Mesektoderm.

In implantiertem Anuren-Ektoderm vermag der Urodelen-

Wirt Haftdrusen zu induzieren, und zwar, wie Holtfreter 1935 b

betont, ohne „Umweg ùber arteigene Induktoren" (S. 475). Umge-
kehrt ist der Anuren-Wirt imstande, in implantiertem Urodelen-

Ektoderm-ebenfalls direkt- Haftfaden zu induzieren.

e) Bei beiden Typen von Haftorganen scheint endlich das

Mesektoderm nicht nur durch eine spezifisch-induktive, sondern

auch durch seine mitogenetische Wirkung eine Rolle

zu spielen (vgl. S. 584). Beim Haftfaden liegt eine intensive, mit

der Evagination verbundene Zellvermehrung auf der Hand. Sie

wird durch den scharf begrenzten Balancerstrang des Mesektoderms

ausgelost (vgl. S. 569). Bei der Haftdriise ist auch eine lokale Zell-

vermehrung festzustellen, die sich aber, im Gegensatz zum Haft-

faden, nur auf die àussere Epidermisschicht erstreckt. Typischer

als bei Bombinator ist dies bei den von Wiilsten uingebenen Haft-

driisen der Bufo- und Rana-Arten der Fall (vgl. S. 591). Die auf
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S. 595/96 erwâhnten, vom Triton-Wirt in Bombinator-Ektodevm

induzierten pilz- oder kraterformigen Haftnàpfe zeigen eine auf-

fallende Aehnlichkeit mit diesem Haftdriisentyp.

2. Die Homologiefrage.

Die Homologiefrage der Haftorgane von Anuren und Urodelen

wurde schon oft erortert, aber wohl noch nicht definitiv ent-

schieden. Harrison 1925 und Spemann 1936 lassen die Frage

ofîen. Goodrich 1930 hait eine Homologie fur wahrscheinlich,

allerdings ohne nàhere Begriindung.

Lieberkind 1937 verneint sie auf Grund eingehender mor-

phologischer und histologischer Untersuchungen.

Zum gleichen Ergebnis kommt Rotmann 1935 b auf Grund

xenoplastischer Transplantationsexperimente, wie sie auch von

Spemann und Schotté 1932 ausgefuhrt wurden (vgl. S. 592 und

S. 601). Sein wichtigstes Argument ist die Feststellung, dass Haft-

fàden und Haftdriïsen nicht an "homologen Stellen des Kopfes"

entstùnden, sondern die Haftfàden seitlich hinter den Augen, die

Haftnàpfe aber nahe der Bauchmedianen hinter dem Mund.

Dièse Feststellung wird durch seine xenoplastischen Befunde unter-

strichen, indem die Haftorgane in transplantierter Epidermis an

der fur den Spender typischen Stelle entstanden und nicht an der

Stelle des Wirtshaftorgans.

Eindeutig gegen die Annahme der Homologie spricht nach

Rotmann 1935 b der Fall, wo neben einem Haftnapf auf der

gleichen Seite ein Haftfàden entstand: „denn homologe Organe

konnen sich doch wohl nur gegenseitig vertreten, aber nicht

nebeneinander vorkommen" (S. 81).

*
* *

Eine définitive Beantwortung der Homologiefrage kann wohl

auch nach unseren Ergebnissen nicht gegeben werden. Vielleicht

darf dies zur Zeit schon deshalb nicht versucht wer.den, weil der

ursprûnglicli rein morphologische Begriiï der Homologie von der

(Mit wirklimgsmechanischen Seite lier noch nicht genùgend klar

umschrieben werden kann. Kaelin 1941 spricht von einer „zu-



KOPFGESTALTUNGDER AMPHIBI E XL ARVEN 609

nehmenden Verschleierung des Homologiebegriffs seit der Mitte

des vorigen Jahrhunderts" (S. 20). Auf die Xotwendigkeit einer

neuen Umschreibung des Begrifïs von der Entwicklungsmechanik

her hat Spemann sehon 1915 klar hingewiesen : ..Es scheint also,

dass der Homologiebegriff in der Fassung der historischen Période

sich unter unseren Hànden auflost, wenn wir auf causalem Gebiet

mit ihm arbeiten wollen" (S. 83/84). —„So sehen wir, dass eine

neue, die causal-analytische Période der vergleichenden Anatomie

sich vorbereitet" (S. 78).

Unter solchen kausal-analytisehen Gesichtspunkten scheinen

nun aber die Einwànde, die gegen die Homologie von Haftfàden

und Haftdrùsen vorgebracht wurden, ihre Beweiskraft zu verlieren.

So ist zunàchst die rein histologisch-morphologische Begrundung

Lieberkind's ohne Bezugnahme auf irgendwelche Xachbargewebe

nicht stichhaltig.

Aber auch die Angabe Rotmann's, dass sich Haftfàden und

Haftdriisen an ..nicht homologen Stellen des Kopfes" befânden,

làsst sich bei einer vergleichenden Betrachtung der inneren Lage-

verhàltnisse nicht halten. Wie wir schon frûher sahen (S. 605),

entstehen sowohl die Haftdrùsen wie die Haftfàden in engstem

Kontakt mit dem primàren mandibularen Mesektodermkomplex.

die Haftdrùsen ventral, die Haftfàden latéral.

Auch die Fâlle, \vo Haftfàden und Haftnapf auf der gleichen

Seite nebeneinander vorkamen (Fâlle von Rotmann, Schotté (im

Buch von Spemann 1936), und unsere Fàlle S. 592 93), verlieren ihre

Beweiskraft gegen die Homologie, wenn wir die vom Mesektoderm

ausgehende gleichartige Induktionswirkung bei der Bildung von

Haftdrùsen und Haftfàden (S. 605 06) berùcksichtigen. Dieser

gleichartige Induktionsreiz hat an der Grenze von Implantât- und

Wirtsepidermis auf beide eingewirkt und in beiden die in ihrem

Erbgut verankerten. verschiedenen Reaktionsfâhigkeiten aktiviert.

So betrachtet, sprechen dièse Fàlle aber fur und nicht gegen die

Homologie, wie ùberhaupt die auf S. 607 erôrterte Gleichartigkeit

des Determinationsgeschehens.

Zum Schlusse sei hier noch eine Ueberlegung angefùhrt, die

sich auf unsere Untersuchungen ùber die Mesenchymbildung und

deren Einfluss auf die Entwicklung der Haut bezieht. Dièse Unter-

suchungen ergaben trotz grosser quantitative!- und zeitlicher

Unterschiede doch weitgehende Uebereinstimmungen fùr die Ver-
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treter der beiden Ordnungen (vgl. S. 575 iï.). Vielleicht kann nun
die Entwicklung von Haftfàden und H a f t -

d r iï s e n iïberhaupt nur im Zusammenhang mit der
allgemeinen H autentwicklung im ventralen Kopf-

bereich gedeutet werden.

Der Haftfàden wâre dann eine kràftige „Hautblàhung" an

eng begrenzter Stelle unter dem Einfluss des in Biïndelform vor-

stossenden 7>itorc-Mesektoderms. Dièse lokale Blàhung wird

riïckgângig gemacht zur Zeit der allgemeinen Hautblâhung, bei

der das Mesenchym jener „lokalen Blàhung", eben des Balancers,

wiederum verwendet wird.

Bei der Bildung der Haftdriïse fânde keine solche lokale

Blâhung statt, wie auch das Bombinator-Mesenchym nirgends

gebiïndelt zur Epidermis vorstosst, sondern nur die „allgemeine

Blàhung", dièse aber viel krâftiger als bei Triton.

Die Haftdriïse wàre dann nicht dem ganzen Balancer, sondern

seinem driïsig-klebenden, nur von der Deckschicht gebildeten Teil

an der Spitze homolog. Dadurch wiïrde auch der gewichtigste

histologische Einwand Lieberkind's, dass nâmlich der Haftfàden

aus beiden, die Haftdriïse aber nur aus der âusseren Epidermis-

schicht gebildet werde, entkràftet.

Zusammenfassend konnen wir sagen, dass vom kausal-analy-

tischen Standpunkt aus die Einwànde Rotmann's und Lieber-

kind's gegen die Homologie von Haftdriïse und Haftfàden nicht

stichhaltig sind. Dagegen liegen in den auf S. 605-608 erorterten

Parallelen gewichtige Griïnde f iï r eine Homologie vor, vielleicht

in dem eben angedeuteten abgewandelten Sinne.

Der endgiïltige Entscheid muss weiteren experimentellen

Ergebnissen auf Grund eines neu gefassten Homologiebegriffes

iïberlassen werden.

VI. ZUSAMMENFASSUNG

Seit der Entdeckung von Kastschenko 1888, Goronowitsch 1893und

Julia Platt 1894-97, dass gewisse „mesodermale u Elemente des Kopfes

von der Neuralleiste abstammen, erhielt dièse „primare Organanlage des

Ektoderms" ( Raven 1931 ) eine immer grossereBedeutung fur die Morpho-

genese des Kopfes. Die Bildung (1er meisten Kopl'knorpel aus Mesekto-
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derm wurde durch die Arbeiten von Landacre 1921, Stone 1926, 1929,

Raven 1931, Hoerstadius 1945 u. a. aufs genauste erfasst. Weniger
abgeklârt ist die Bildung von Mesenchym, von Zahnpapillen und von
knôchernen Elementen aus Mesektoderm. Dièse Abkommlinge der

Neuralleiste sowie die induktiven Leistungen des Mesektoderms im
Kopfgebiet bilden den Hauptgegenstand der vorliegenden Unter-

suchungen.

Chimaeren von Anuren ( Bombinator pachypas, in wenigen Fâllen

Xenopus laevis) und Urodelen (Triton alpestris) erwiesen sich fur die

Analyse der Difïerenzierungs- und Induktionsleistungen des Mesekto-

derms als besonders gùnstig, zum Teil gerade wegen der grossen zeitlichen

und morphologïschen Unterschiede in der Entwicklung. Es wurden zum
uberwiegenden Teil Mesektodermchimaeren (orthotoper Austausch der

Kopfneuralleiste im Neurulastadium, Abb. 1), in wenigen Fâllen

Epidermischimaeren hergestellt.

Als Ausgangsstadium der histologischen Untersuchungen benutzen

wir eine in Abb. 2 dargestellte Verteilung des Neuralleistenmaterials,

die wir als „primâre Mesektodermanordnung" („primâres Mesektoderm")

bezeichnen.

A. Knorpel, Zahnknochen und Zàhne.

1. Die Larven von Anuren und Urodelen (Bombinator und Triton)

weisen in der Ausbildung von Knorpel, Knochen und Zàhnen tiefgreifende

Unterschiede auf.

a) Die homologen Knorpel (Mandibulare, Palatoquadrat, Hyoid)

zeigen betrâchtliche Formunterschiede (vgl. S. 526-28).

b) Bei den Urodelen treten im Gegensatz zu den Anuren schon im
frùhen Larvenstadium echte Zâhne auf.

c) Gleichzeitig mit den Zâhnen erscheinen bei Urodelen die ersten

Deckknochen (Zahnknochen), die den Anurenlarven ebenfalls

fehlen.

d) Umgekehrt fehlen den Urodelen die Supra- und Infrarostral-

knorpel der Anuren-Larven.

e) Hornkiefer und Hornzâhnchen kommenebenfalls nur den Anuren-
Larven zu.

2. Die Bildung der Zahnpapillen aus Mesektoderm ist durch
Sellman 1946 und De Beer 1947 bewiesen.

3. Die Bildung knocherner Elemente aus Mesektoderm
wurde von Raven 1931, Andres 1946, Sellmann 1946 und de Beer
1947 vermutet und durch unsere Befunde eindeutig bestàtigt. Aus
Mesektoderm entstehen bei Triton zum mindesten das Dentale, Spleniale,

Praemaxillare und das Vomeropalatinum.
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4. Die Supra - und Infrarostralknorpel der Anuren
werden auf Grund zahlreicher Befunde den rostralen Zahnknochen
(Praemaxillare bezw. Dentale) der Urodelen morphologisch gleichgestellt.

a) Sie entstehen in der Xormalentwicklung aus topographisch ent-

spreehendem mesektodermalem Anlagenmaterial (S. 543 ff).

b) Bombinator-^Slesektoderm bildet in Triton im Oberkiefer regel-

mâssig ein Suprarostrale, das an der Stelle des fehlenden Prae-

maxillare des Wirts liegt. Im Unterkiefer bildet es ein zwischen

den Mandibularspitzen liegendes Infrarostrale, wàhrend ein

Dentale fehlt (S. 548 ff).

c) 7>^o« -Mesektoderm bildet im Oberkiefer von Bombinator An-
deutungen eines knôchernen Praemaxillare im Bereiche des redu-

zierten Suprarostrale des Wirts. Im Unterkiefer sind die Ver-

haltnisse weniger klar (zu wenige genùgend entwickelte Fàlle)

(S. 557).

d) In den Triton -Chimaeren mit Bombinator-Knoripel finden sich

regelmâssig chimaerische Zahnanlagen aus einer

Papille von Bombinator-Mesektoderm und einem Schmelzorgan

aus Triton-Ektoderm. Solche Anlagen treten nur im Bereiche der

chimaerischen Supra- und Infrarostralia auf (S. 551 ff).

5. Das Mundepithel der TYi/o/z-Larven weist in den Zahnfeldern

eine charakteristische „Kuppenstruktur u
auf (vermutlich geringe Horn-

bildungen). Dièse Struktur erscheint bei den Triton -Chimaeren im Be-

reiche der Bombinator-Suprsi-und Infrarostralia in iibernormaler Aus-

prâgung und ist vermutlich als Homologon der Hornzâhnchen von
Bombinator aufzufassen (S. 555).

6. Die Zahnbildung von Anuren und Urodelen wird auf Grund
der Befunde 4 und 5 folgendermassen beurteilt: Die Bildung von Horn
und von Schmelz (bezw. Schmelzorgan) beruht auf zwei verschiedenen

Kompetenzen der larvalen Epidermis. Beide werden durch das Mesekto-

derm der Zahnknochen bezw. der Rostralknorpel, also durch die oben

als homolog erklàrten Bildungen aktiviert. Bei den Urodelen sind beide

Kompetenzen vorhanden, die Hornbildung jedoch sehr rudimentâr.

Bei den Anuren ist die Fàhigkeit der Hornbildung sehr hoch differenziert,

die der Schmelzbildung aber verloren.

Das Mesektoderm selbst bildet bei den Urodelen-Larven Dentin

und Knochen, wâhrend dièse beiden Fâhigkeiten dem Mesektoderm der

Anuren- Larven fehlen.

Der Verlust der echten Zâhne bei den Anuren-Larven beruht also

auf der Unfâhigkeit von Epidermis und Mesektoderm, Schmelz bezw.

Dentin zu bilden. Es fehlt aber nicht an den entsprechenden Induktoren:

Der Bombinator-W'wt ist imstande, in Triton- Epidermis Schmelzorgane

und in 7Vt/o/i-Mesektoderm Knochen (und Dentin ?) zu induzieren.

(S. 558/50.)
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7. Das transplantierte Knorpelmaterial zeigt deutlich artspe-
zifische Formbildungstendenzen, die jedoch bei den

einzelnen Knorpeln ungleich ausgeprâgt sind. Als besonders autonom
erweist sich das Mandibulare von Bombinator und Triton, das Infraro-

strale und die Commissura quadrato-cranialis anterior von Bombinator,

wàhrend das Hyoid und der Processus muscularis Palatoquadrati von
Bombinator in Triton zu intermediâren Formen neigen (S. 532 ff).

8. Das Kief ergelenk erweist sich in den Chimaeren als die am
schwersten realisierbare Difîerenzierung des Kopfskelettes. Es ist nie

richtig ausgebildet, sondern meist durch eine etwa rechtwinklige Biegung

des einheitlichen Palatoquadrat-Mandibularknorpels ersetzt (S. 534/40).

9. Der Befund der artspezifîschen Formbildung des Knorpelmaterials

gilt uneingeschrànkt auch dann, wenn statt der Neuralleiste undeter-

miniertes Gastrulaektoderm von Bombinator an die Stelle der Neural-

leiste von Triton transplantiert wird (S. 560).

B. Mesenchymbildung und Hautentwicklung.

1. Wie Landacre 1921 und de Beer 1947 zeigten, entstammt das

Mesenchym im rostralen und ventralen Kopfbereich der Amphibien-
Larven ausschliesslich dem Mesektoderm. Wir verstehen in der vor-

liegenden Arbeit unter „Mesenchym" immer solches Ektomesenchym.
Von einem induktiven Einfluss des Mesektoderms auf das Ektoderm

ist in der Literatur oft die Rede, am klarsten in den Isolationsversuchen

von Mangold 1933 a.

2. Das Verhalten des Triton-Mesenchyms in Bombinator wies darauf

hin, dass sich das. Mesenchym bei seiner Ausdifferenzierung nicht von
Anfang an diffus verbreitet, sondern dass es bestimmten Stellen der

primâren Mesektodermbereiche entstammt und von diesen Quellen aus

auf bestimmten Strassen gegen die Epidermis zu wandert (vgl. S. 563).

In normalen Larven liessen sich tatsàchlich bei nàherer Ueberprufung
dieser Vermutung streng lokalisierte Strânge des mesenchymbildenden
Mesektoderms zwischen seinen primâren Bereichen und der Epidermis

nachweisen (S. 566 ff).

3. Der Vergleich von Bombinator, Triton und Chimaeren ergibt

auffallende Ijnterschiede in der Ausprâgung dieser Mesenchymstrànge :

7>^cw-Mesektoderm in Bombinator bildet auffallend kompakte und
langlebige Strânge. In normalen Tritonen sind sie lockerer und von
kùrzerer Dauer. In noch hôherem Grade gilt dies fur den normalen
Bombinator, und bei 7>i£(m-Chimaeren mit Z?owfo>?ator-Mesektoderm

sind die Strânge kaum mehr zu erkennen. Dièse Stufenleiter lâsst sich

aus zeitlichen und quantitativen Unterschieden im Auftreten und
Zusammenwirken von drei bei der Strangbildung beteiligten Krâften

erklâren:

a) eine positive Afïinitât zwischen Epidermis und Mesektoderm.
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b) eine positive Afïînitàt der Mesektodermzellen unter sich.

c) ein passives Auseinanderweichen der Mesektodermzellen infolge

der in einem bestimmten Entwicklungsstadium einsetzenden Bildung
von Interzellularsubstanz (S. 572 fï).

4. Die Bombinator-Epïdevmis weist in den Zonen, in denen sie von
den kompakten 7>jtoft-Mesektodermstràngen berùhrt wird („Kontakt-

zonen") regelmàssig zwei typische Verânderungen auf:

a) ein gehàuftes Auftreten von Mitosen.

b) eine lokale Verdickung.

Zu a) : Eine mitogenetische Wirkung des Mesekto-
d e r ms auf die Epidermis wird in den Bombinator-Chimdieren statistisch

nachgewiesen (S. 576 f) und in normalen Tritonen bestàtigt (S. 580).

Indirekt làsst sie sich auch fur den normalen Bombinator erschliessen

(S. 577). Sie tritt nur in einer bestimmten Entwicklungsphase auf und
ist in ihrer Intensitât der Dichte der mesektodermalen Zellverbande

proportional.

Zu b): Die Hautverdiekungen treten auch in normalen
Larven auf, wenn auch infolge der lockeren Strànge weniger aufîallend als

in den Bombinator-Chimdieren. Sie haben vermutlich die Bedeutung von
Materialquellen fur das Flàehenwachstum der Epidermis. Sie erweisen

sich ferner als identisch mit den von Landacre 1926 und Stone 1928 be-

obachteten temporàren Verdickungen, in denen sich die Primordien des

Seitenlinienorgans im Kopfbereich ausbreiten. Ein Vergleich

der Anordnung der Seitenlinienorgane im Kopfbereich mit den Zonen des

Mesenehymkontaktes in der Epidermis ergibt eine auffallende Ueberein-

stimmung der beiden Muster. Ein ursâchlicher Zusammenhang zwischen

den durch Mesenchymkontakt bewirkten Hautverdiekungen und dem
Wandern der Sinnesknospen erscheint damit als wahrscheinlich (S. 586 ff).

5. In der mitogenetischen Wirkung des Mesektoderms liegt vermut-

lich ein wesentliches und weit verbreitetes Prinzip der Organo-
genèse. Durch die Tatsache, dass das Mesenchym zuerst streng loka-

lisiert auftritt und in seinen Bewegungen bestimmte Bahnen innehâlt, ent-

faltet es seine mitosefôrdernde Wirkung in ganz bestimmten Keim-

bezirken und wird dadurch zu einem bestimmenden Faktor fur lokale

Wachstumsvorgânge.
Auf Grund ihrer Beziehungen zum Mesektoderm vermuten wir fur

folgende Organe, deren Entwicklung eine starke Zellvermehrung vor-

aussetzt, eine solche Abhângigkeit von der mitogenetischen Wirkung
des Mesektoderms: Epidermis im allgemeinen; Opercularfalte ; Haft-

faden bei Triton und Haftdrùse bei Bombinator; Schmelzorgane bei

Triton; Hornkiefer mit Hornzâhnchen bei Bombinator; „Mundfransen"

bei Bombinator; Auge; Riechgrube; IMakoden der Kopfganglien (S. 584 f).
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C. Die Haftorgane.

1. Die entwicklungsgeschichtliche Deutung der Haftfàden der

Urodelen und der Haftdriisen der Anuren ist noeh ein umstrittenes

Problem. Die Frage, ob die beiden Gebilde homolog seien, wird von
einigen Autoren verneint (Lieberkind 1937, Rotmann 1935 c), von
andern bejaht (Goodrich 1930), von andern offen gelassen (Harrison

1925, Spemann 1936).

2. Im Bestreben, die bei der Bildung von Haftdriisen und Haft-

fàden wirkenden Faktoren aufzufinden, wird vor allem die R o 1 1 e des
Mesektoderms fur die Entwicklung beider Organe nàher unter-

sucht und insbesondere seine Yertretbarkeit zwisehen den beiden Am-
phibienordnungen ùberprùft.

3. Es ergab sieh, dass das Mesektoderm bei der Bildung beider

Haftorgane einen induktiven Einfluss ausùbt. In beiden Fàllen

handelt es sich um den primàren mandibularen Mesektodermkomplex,
dem der entstehende Haftfàden latéral, die entstehende Haftdriise ventral

dicht anliegt (S. 605).

a) Bei Defekten im mandibularen Mesektoderm ist die Bildung

beider Haftorgane behindert: Sie werden zu klein, die Haft-

fàden dauernd, die Haftdrùsen wenigstens in den ersten Ent-

wicklungsstadien. Bei Bombinator entwickelt sich in solchen

Fàllen oft ein médian zusammenhângendes Haftdrùsenfeld statt

zwei getrennter Anlagen (S. 596 f, 602 f).

b) Das eigene Mesektoderm kann sowohl fur den Haftfàden wie fur

die Haftdriise durch ordnungsfremdes Mesektoderm ersetzt

werden. Die Bildung der Haftdrùsen von Bombinator verlàuft

mit Triton -Mesektoderm zwar schlechter als mit arteigenem,

aber doch besser als bei vôlligem Fehlen von Mesektoderm. Die

7Vifo/?-Haftfàden entwickeln sich mit Bombinator -Mesektoderm
in den ersten Stadien oft sogar schneller als normal. Das Bombina-
tor -Mesektoderm bildet in diesen chimaerischen Balancera eine

typische Basalmembran, es wird also zu einer artfremden Leistung

induziert (S. 597 f, 603 f).

c) Der Triton-Wïrt vermag in implantiertem Gastrula- und Neurula-

Ektoderm von Bombinator Haftdrùsen zu induzieren (Wieder-

holung des Expérimentes von Spemann und Schotté 1932 und
Holtfreter 1935 b). Sie sind mit wenigen Ausnahmen vom
primàren mandibularen Mesektodermkomplex des ^'irtes unter-

lagert, dem sie meist ventral anliegen. Der Haftfàden des YVirts

liegt in den Fàllen, wo er neben einer Haftdriise gebildet wurde,

dem gleichen Mesektodermkomplex weiter rostro-lateral an
(S. 592).

In reziproken Fàllen von Rotmann 1935 b wurden im Bombi-
nator-Wïrt Triton- Haftfàden induziert, die an der Stelle des

Kopfes lagen, die dem Haftfàden beim Spender zukommt (S. 601).
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d) Ausser der spezifisch-induktiven ist bei der Entwicklung beider

Haftorgane wahrscheinlich die mitogenetische Wirkung des

Mesektoderms beteiligt (S. 608).

4. Das Determinationsgeschehen scheint fur Haft-

drùsen und Haftfâden àhnlich zu verlaufen, und zwar bei beiden Organen
in zwei Phasen : Wàhrend der Gastrulation wird in einem grosseren Bla-

stemfeld des Ektoderms die Kompetenz zur Bildung des Haftfadens bezw.

der Haftdrùse festgelegt. Das Mesektoderm hat bei beiden Organen nur
die Funktion der „Abgrenzung der Organanlage aus dem Anlagebezirk u

(Raven 1933 b, S. 558), also eines lokal auslôsenden Induktors. Fur
beide Haftorgane scheinen aber auch andere auslôsende Induktoren

môglich zu sein, fur den Haftfâden Urdarmdach und Kopfneuralplatte,

fiir die Haftdrùse ventrales Entoderm und Mesoderm („komplexe Induk-

tion", „komplexer Situationsreiz"). —Jedenfalls beruhen beide Haft-

organe auf besonders leicht zu realisierenden Kompetenzen des Ekto-

derms (S. 606).

5. Die Homologiefrage kann nicht mit Sicherheit ent-

schieden werden. Die vorliegenden Ergebnisse sprechen jedoch fur eine

Homologie, wàhrend die dagegen vorgebrachten Argumente als nicht

stichhaltig erscheinen. Vielleicht kann die Entwicklung von Haftfâden

und Haftdriisen nur im Zusammenhang mit der allgemeinen Hautent-

wicklung im ventralen Kopfbereich gedeutet werden. Solche Ueberlegun-

gen fiihren zur Annahme einer „partiellen Homologie" in dem Sinne, dass

die Haftdrùse nicht dem ganzen Balancer, sondern nur seinem drùsig-

klebenden Teil an der Spitze homolog wâre, der —wie die Haftdrùse —
yon der Deckschicht der Epidermis allein gebildet wird (S. 608).
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